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Cattleya intermedia Grah. var. Candida splendida.

Von E. Kegel.

Hierzu Tafel 1313.

C. intermedia Grah. (in Bot. mag. tab. 2851. — Bot. reg. tab. 1919. — C. ame-
thystina Morr. Joiirn. d'hort. IV, 201. — Epidendrum intermedium Rchb. fil.).

Wir stellen auf der beiliegenden Tafel eine der lieblichsten Formen von
Cattleya intermedia dar, deren Blumenblatter, sowie der untere Teil der Lippe
rem weiss, wahrend das stark gekrauselte Vorderstiick der Lippe prachtig
karmoisin- purpura und nur die Mittellinie zwischen den beiden einwarts ge-

bogenen Seitenlappen der Lippe gelb ist. — Wachst im sudlichen Brasilien,

wo dieselbe in den Provinzen von Santa Catharina, Rio-Janeiro, Minas (jeraes

und Bahia etc. aufgefunden ward. Die schone Form, welche wir beistehend
abbilden, bluhte im September des Jahres 1888 im Petersburger botanischen
Garten, in Exemplaren, die wir Herrn Lietze in Rio -Janeiro verdanken.

Die Amaryllis der Garten.

Von H. Gaerdt, Kgl. Garten baudirektor in Berlin.

Amaryllis L. oder Hippeastrum Herb.

Abgesehen von den wissenschaftlichen Bestimmungen wird in den Kreisen
der Gartner und der Laien der LiNNEsche Name Amaryllis (benannt nach
der schonen mythischen Hirtin), welcher sich uberall eingeburgert hat und
in der Gartnersprache gelaufiger ist, gewiss noch lange Zeit mit Vorliebe
beibehalten werden, gegeniiber dem von Herbert gegebenen, etwas scliwer-

falligeren Namen » Hippeastrum « (zusammengesetzt aus ippos (Pferd) und
^stron (Stern). Und die Wissenschaft wird in diesem Falle mit den Gewohn-
heiten der gartnerischen Praxis nicht so streng ins Gericht gehen.

Von einer monographischen Zusammenstellung der Arten unserer Gattung
kann selbstverstandlich hier nicht die Rede sein, da wir uns ]a nur haupt-
sachlich mit der Pflege der in den Garten erzeugten blumistischen Spiel-

arten zu befassen gedenken. Von Interesse diirfte es andererseits sein, die-

jenigen Arten erwahnt zu sehen, welche als die Voreltern unserer Lieblinge
anzusehen sind.

Viele der Arten haben ihre Heimat auf der westlichen Halbkugel. Reich
daran ist Brasilien.

Zu den Urarten bezw. Voreltern unserer Spielarten sind wohl zu zahlen:

A. aulica GawL, A. crocata Ker., A. equestris Ait., A. Johnsoni Sweet., soil

schon eine durch Kreuzungen entstandene Form sein, A. fulgida Ker., A.
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platypetala Sweet., A. pulverulenta Lodd., A. psittacina Ken, A. Reginae L.,

A. reticulata Ait., A. robusta Otto et Dietr., A. rutila Gawl., A, vittata Ait.,

mit einem der Daphne ahnlichen Geruch.

Aus diesen Arten sind im Laufe der Zeit eine grosse Anzahl von Spiel-

arten hervorgegangen, welche die Ureltern verdrangt haben, und diirften

einzelne derselben sich vielleicht nur noch in wissenschaftlichen Instituten

befinden; mehrere gehoren zu den ersten aus Amerika in Europa eingefiihrten

Kulturpflanzen.

Die Mehrzahl der Urspecies tragt auf ihrem Blutenschafte eine nur 2—3-,

in seltenen Fallen eine vierblumige Dolde. Durch fortgesetzte Kreuzungen ist

man dahin gelangt, grossere Blumen, mannigfaltigere Farbennuancierungen,

jedoch nur in den roten Tonen und in Weiss, niemals in Blau oder ent-

schiedenem Gelb, andererseits aber anstatt 2— 3, 6— 8 Blumen auf einem

Schafte tragend, zu erzielen.

Dem Verdienste seine Kronen! Unstreitig haben die Blumisten in Holland,

deren ganz besondere Neigung fiir die Blumenzwiebelzucht in der ganzen

Welt bekannt ist, seit der friihesten Zeit nicht nur mit der Pflege, sondern

auch mit der Anzucht neuer, den blumistischen Anforderungen entsprechender

Spielarten sich befasst. Nicht minder steht die Kultur der Amaryllis auf

hoher Stufe in Belgien, wo das Etablissement VAN HoUTTE den ersten Rang
einnimmt. Auch in England hat, namentlich bei Veitch & SoNS, London,
die Pflege der Amaryllis ihre auserlesenen Statten. In Deutschland gab un-

streitig der um die Gartenbaulitteratur hochverdiente Hofgarteninspektor BOSSE
in Oldenburg einen Impuls zu der Pflege der Amaryllis.

In Berlin fanden die Amaryllis Verehrer und Pfleger bald nach dem zweiten

Jahrzehnt unseres Jahrhunderts in Otto, Inspektor des botanischen Gartens,

Hofgartner Brasch in Bellevue und einem reichen Kaufmann Westphal. Nach-
dem diese ersten Pfleger von dem Schauplatz ihres Wirkens verschwunden,
ergrifl" mein verehrter Freund JULIUS Hoffmann die Pflege und Anzucht der
Amaryllis; oft wurden den herrlichen Blumen dieser Sammlung bei den Aus-
stellungen die ehrenvoUsten Auszeichnungen zu teil und noch heute erfreut
sich diese Sammlung des besten Rufes und Klanges.

Mit grosser Vorliebe hatte auch ich mir seit mehr denn dreissig Jahren
die Pflege der schonen Hirtin unter den Kindern Floras erkoren. Maine
Bemuhungen in diesem Gebiete gartnerischer Kulturen blieben nicht erfolglos
und sicherlich werden die von mir gezogenen Spielarten, wenn richtig ge-
pflegt, noch viele Jahre einen Schmuck der Glashauser in den BORSIGschen
Garten bilden.

Obwohl ich bereits

besprochen habe, so er

grosseren Werke*) die Pflege der Amaryllis
i doch angemessen und zeitgemass, mit Be-

Parey, Berlin 1884.
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nutzung meines Werkes und neuerer Erfahrungen auch hier einige Worte
daruber zu sagen und zwar um so mehr, da bei der jetzigen Geschmacks-
richtung grosser Arrangements von abgeschnittenen Blumen die Bluten der
Amaryllis ein wertvolles Material bilden.

Wenngleich, wie schon angefiihrt, der Hauptton der Bliitenfarbe sich in

den Nuancierungen von Rot bewegt, so besteht in Verbindung mit dem
Weiss eine grosse Mannigfaltigkeit darin. Vielfach verwendbar bleibt die

bliihende Amaryllis; sie ist ein Schmuck im Blumenhause, eine Zierde im
Salon, im Blumentisch wie am Fenster, im grossen Blumenkorbe, im Tafel-

aufsatz, in der Vase. Es ist nicht zu verkennen, dass die aus den Garten
verschwindenden Ureltern durch ihre malerischen schmalen Blumenblatter dem
Jetzigen verfeinerten Geschmack gerade recht entsprechen. Jede Amaryllis-
blume ist wertvoll, die eine wegen ihrer leichten Form im Blumenarrange-
ment, die andere mit ihren gerundeten Blumenblattern fiir den Liebhaber.
Einen hohen Wert hat sie als Winterblume; sie vereinigt ferner einfache

Kultur mit dankbarem Bluhen.

Wie alle Spielarten der verschiedenen Pflanzen, so erlangen auch die

Blumen der Amaryllis fiir den Blumisten erst Reiz durch gewisse cha-

rakterislische Eigenschaften. Zu diesen gehoren, dass die Blumen weder eine

nickende noch ganz aufgerichtete Stellung einnehmen, sondem sich fast recht-

winklig aus der Dolde entfalten. Die Blumenblatter mussen moglichst ge-

rundet, nicht spitzig sein, ferner muss die Dolde mindestens vier Blumen

Die Pflege der Amaryllis ist, im Vergleich zu der vieler anderer Pflanzen,

sehr einfach; sie richtet ihr Augenmerk auf Gewinnung und Vervollkomm-
nung beliebter Spielarten und darauf, diese in moglichst kurzester Frist zu

bluhbaren Exemplaren heranzuziehen, wie in steter Kraft und Bluhfahigkeit

zu erhalten.

Anzucht.

Es geschieht diese teils auf geschlechtlichem Wege aus Samen, teils

durch individuelle Fortpflanzung vermittelst der am Wurzelstock sich bil-

denden Brutzwiebeln. Einzelne Spielarten zeigen eine starke Neigung zur

Fortpflanzung auf letzterem Wege und sind auch wiHfahiger zum Samen-
ansatz.

Von grossem Interesse ist stets die Anzucht aus Samen. Sie erhalt den
Zuchter in steter Spannung, in Erwartung der Blumen, die da kommen
sollen, zur Bereicherung der Nuancierungen und blumistisch verbesserten

Formen. Oft werden die Erwartungen in uberraschender Weise belohnt; mit-

unter tauscht man sich.

Aber auch in den Fallen, wo nicht immer Neuheiten erscheinen, ist die

Auffrischung aus Samen in hohem Masse empfehlenswert.

Um mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg zu operieren, darf die Samen-
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gewinnung nicht dem Zufalle uberlassen bleiben, vielmehr sollte dabei nach

gewissen Grundsatzen verfahren werden; der Ziichter muss sich klar sein

iiber die Ziele, die er verfolgt.

Im allgemeinen neigen die Amaryllis stark zum Samenansatz, wenn die

Bedingungen, wie Zeit, Ortlichkeit, Temperatur und Luftverhaltnisse vor-

handen sind.

Zunachst ist darauf zu achten, dass zur Samenzucht als Mutterpflanze nur

Blumen gewahlt werden, die den blumistischen Anforderungen in Bezug auf

Form, Stand und Farbe entsprechen, der Bliitenschaft ein moglichst viel-

blumiger ist. Zur Kreuzung nehme man den Pollen von Blumen mit inten-

siven Farben und scharfen Zeichnungen. Um des Erfolges sicher zu sein,

werden von der Mutterblume vor dem vollstandigen Erbliihen und der Ent-

wickelung des Pollens alle Staubfaden entfernt. Der geeignete Moment zur

Ubertragung des Pollens ist der, wenn die Bliite ihren Hohepunkt erreicht

hat und die Narbe wie betaut erscheint. Was die Tageszeit anbetrifft, so

fand ich stets, dass die Vormittagsstunden am geeignetsten waren. Zur

Ubertragung des Pollens bedient man sich eines feinen Tuschpinsels. Auch

ist eine trockenere Luft von i6— 18° R. der Befruchtung gunstiger; in feuchter

Luft missgluckt die Befruchtung fast immer. Es spielt daher auch die Jahres-

zeit eine gewisse Rolle. In den Wintermonaten, im Monat Dezember, Januar,

wo in den Glashausern die Blumen nahe dem Glase stehen, wo Niederschlage

und Temperatur oft raschem Wechsel unterworfen sind, schlagt die Befruch-

tung meist fehl. Ist man in der Lage, in dieser Zeit derartige Manipulationen

machen zu miissen, so nehme man die Mutterpflanze in ein trockenes belles

Wohnzimmer von 15— 16° Warme und man wird in dieser Temperatur und

Luftbeschaffenheit mehr Gliick haben wie im feuchten Warmhause. Dahin-

gegen in den Monaten Marz und April, wo infolge der ausseren Einwirkungen

und des machtigeren Einflusses des Sonnenlichtes eine trockenere Luft in den

Glashausern erzeugt wird, findet die Befruchtung leicht statt. Auch schreitet

die Entwickelung der Frucht in dieser Jahreszeit rascher vorwarts. Am aller-

giinstigsten ist die Zeit zum Samenansatz im Monat Mai, wo die Pflanzen

sich in den Kasten befinden und die Fenster zum Liiften geofifnet werden.

Um moghchst vollkommene Samen zu gewinnen, soil man an jedem
Bliitenschaft nur eine Frucht ziehen. Die Ausbildung der Samen erfordert

im Verhaltnis einen nur kurzen Zeitraum.

In anbetracht der kurzen Dauer der Keimfahigkeit der Amaryllissamen

ist nach der Reife die sofortige Aussaat vorzunehmen. Gem bedient man
sich dazu flacher Schalen oder niedriger Holzkastchen , welche, mit guter

Drainage versehen, mit sandiger Heide- oder Misterde zu fiillen sind

Nachdem die Erde geebnet, werden die Samen darauf nicht zu dicht neben-

einander gesat, circa 0,5 an hoch mit derselben Erde oder fein gehacktem

Sphagnum bedeckt und sanft iiberbraust. In einem Warmhause oder in



einem warmen Mistbeet placiert und bei Beobachtuni,^ gleichmassiger Erd-
feuchtigkeit erscheinen schon nach Vcrlauf von circa 14 Tagen die jungen
Pflanzchen. Sobald die Blattchen eine Lange von einigen Centimetern er-

reicht haben, ist der Zeitpunkt, sie in circa 3 an Entfernung von einander
zu pikieren und wiederum an einem warmen Ort, dem Glase nahe, sei es

im Mistbeete oder im Glashause von 16-18'' Warme zu placieren. Im
Laufe des Sommers wird das Pikieren einige Male erneuert, wobei die Ent-
fernungen der Pflanzchen von einander ihrer Starke entsprechende, immer
weitere Dimensionen annehmen mussen und fortwahrend auf ervvarmten Beeten
Oder in Warmhausern zu unterhalten sind. Im ersten Lebensjahre sucht man
die jungen Pflanzchen in ununterbrochener lebhafter Vegetation zu erhalten;
durch unzeitiges Trockenhalten der Erde und ganzliches Absterben der
Blatter leiden nicht nur die schwachen zarten Zwiebelchen, sondern sie

schrumpfen auch ein und verderben ganzlich. Erst im zweiten Fruhjahr
pflanzt man sie in den freien Grund eines fur die Amaryllis zubereiteten

Mistbeetes und fahrt damit alljahrlich fort, bis sie die Starke zum Bliihen
erlangt haben.

Ausser der Anzucht aus dem Samen findet die Vervielfaltigung durch
die an dem Wurzelstocke sich bildenden jungen Zwiebeln statt.

Hierbei ist wichtig. dass die Bruten nicht zu fruh, sondern erst nachdem
sie sich an der Mutterzwiebel voUstandig mit Wurzeln versehen haben und
von selbst vom Stocke losen, abgetrennt werden. Unbewurzelte, gewaltsam
abgebrochene Bruten etablieren sich schvver, vielmehr geht der grossere Teil

zugrunde; dahingegen wachsen die mit Wurzeln versehenen Exemplare leicht

an; auch sie werden bis zur Bluhbarkeit wie die Samenpflanzchen gepflegt.

Behandlung der Zwiebeln.

Das Auspflanzen der Amarylliszwiebeln auf erwarmte Mistbeete hat seine

grossen Vorteile und bewirkt namentlich eine Beschleunigung der Ausbildung
zur Bluhbarkeit. Es leistet aber auch wesentliche Dienste zur Kraftigung
der in den Topfen geschwachten Individuen. Ferner sind die Muhewaltungen
bei den im freien Grunde des Beetes befindlichen Pflanzen wahrend des
Sommers geringer als bei den in Topfen gepflegten Exemplaren. Gleich
zeitig ist es aber auch ein Mittel, um die von der Kaffeelaus befallenen

Exemplare von diesem gefahrlichen Feinde zu befreien.

Nach Hervorhebung der Vorzuge der Auspflanzmethode liegt es mir

andererseits aber auch ob, der kleinen Erscheinungen zu gedenken, welche das

Wiedereintopfen zuweilen, unter Umstanden, zur Folge hat: Bei der Rasch-

wuchsigkeit der im freien Grunde des erwarmten Mistbeetes befindlichen

Zwiebeln erlangen dieselben im Verhaltnis zu ihrer Grosse nicht ganz die

Festigkeit wie die im Topfe sparlich wachsenderen Exemplare.
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Ferner ist nicht zu vermeiden, dass bei dem Ausgraben der Zwiebeln,
trotz aller angewandten Vorsicht, doch Wurzein mehr oder weniger gescha-
digt werden. Auf Exemplare, welche noch nicht die Bliihwilligkeit erreicht

haben, ist dies ohne den geringsten Einfluss, dahingegen bei bliihbaren

Zwiebeln gehen diese Wurzelschadigungen nicht immer ohne Folgen voruber
und dieser Einfluss zeigt sich bei der Entwickelung des BlOtenschaftes ; es

tritt hierbei nicht selten ein, dass die mit stark geschadigtem oder nur mit
geringem Wurzelvermogen aus dem Beete entnommenen Exemplare ausser
stande sind, den Blutenschaft empor zu treiben, was viel seltener zu erscheinen
pflegt bei den bluhbaren, in Topfen gepflegten, reichhch bewurzelten Zwie-
beln; der Einfluss erstreckt sich nur auf die eine Blutezeit, indem die Zwiebel
in kurzer Zeit nach dem Einpflanzen neue Wurzein hervorbringt.

Die Amaryllisarten, welche als die Voreltern unserer Gartenspielarten
anzusehen sind, haben ihre Heimat in Landern, wo die Bodentemperatur sich
fortwahrend in gewissen Hohegraden bewegt. Dementsprechend gedeihen
auch unsere Pfleglinge, wenn das Erdreich, in das man sie pflanzt, von einer
milden Warme durchdrungen ist; andererseits ist die Wurzel sehr empfindlich
gegen zu hohe Warme.

Als Mistbeetkasten sind die transportablen Holzkasten den feststehenden
und gemauerten vorzuziehen, weil der Kasten mit dem Wachsen der Blatter
gegeben werden kann. Bei schon weit vorgeschrittener, langer Blattentwicke-
lung ist es vorteilhaft, wenn die Hinterwand des Kastens im Verhaltnis zur
Vordervvand recht hoch ist, weil in einem solchen Beete eine bessere Aus-
nutzung des Raumes erfolgen kann. Gestattet es irgend die Witterung, so
versaume man nicht, schon im Monat Marz die Anlage der Beete vorzu-
nehmen; je friiher es geschieht, desto voUkommener tritt die Ausbildun^ der
Zwiebeln ein.

Da die Bodenvvarme nur eine milde, aber moglichst lange Zeit an-
dauernde sein soil, so benutzt man als Material zur Anlage zwei Teile Baum-
laub, welches allerdings noch nicht verbrannt sein darf und einen Teil frischen
strohfreien Pferdemist, weil das Laub allein einer langeren Zeit zum Er-
warmen bedarf. In welcher Weise die beiden Stofi^e in den Kasten zu packen
und nach Umstanden anzugiessen sind, setze ich als bekannt voraus, nur will
ich erwahnen, dass zur Erhaltung der Bodenwarme es notig ist, den Umsatz
durch Zufuhrungen von erwarmtem Pferdemist bis gegen Ende Juni ofter
ufzufrischen. Doch darf der Mis ganz massiger Warme sein, oder

es wird solcher mit dem erkalteten gemischt. Nachdem die Materialit
erforderlichen Erwarmungsprozess beendet haben, wird die Flache zunachst
geebnet und dann mit einer circa 5 cm hohen Schicht groben Torfmulls
Libertragen, welch letzterer sowohl als Drainage wie als Warmebeforderer dient.

Ein ganz geeignetes Erdgemisch besteht aus einer Zusammensetzung von
3 Gewichtsteilen halbverrotteter Lauberde (man vermeide die von Eichen-
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laub), 2 Gewichtsteilen Rindermisterde, i Gewichtsteil murbem Lehm, i Ge-

wichtsteil scharfem Sand. Zu einem Cubikmeter dieses Komposles fuge man
2 / Russ, I / Holzasche hinzu. Notwendig ist es, dass diese Materialien vor

dem Einbringen in das Beet gut gemischt sind und eine milde Feuchtigkeit

Die Hohe der aufzubringenden Erdschicht richtet sich nach der Starke

der Zwiebeln. Das geringste Mass ist lo, das hochste 20 cm. Beim Pflanzen

der Zwiebeln ist darauf zu achten, dass starke und schwache Zwiebeln nicht

untereinander, vielmehr nach den Starken geordnet eingelegt werden. Was
die Entfernungen der Zwiebeln in den Reihen und der Reihen von einander

betrifift, so erfordern zu einer normalen Ausbildung starke Zwiebeln nach

alien Richtungen hin einen Bodenflachenraum von 24 rw, mittlerer Starke 16

und schwache 10 cm.

Um zu vermeiden, dass bei spateren Senkungen der Laub- und Diinger-

lager die Pflanzen den Einflussen des Lichtes und der Sonnenstrahlen ent-

zogen werden, muss die untere Reiha in einer Entfernung von 25 cm von

der Unterwand des Kastens bleiben.

Aus mehrfachen Grunden ist es nutzlich, dass die Zwiebeln so tief in

die Erde kommen, dass der Hals einige Centimeter hoch bedeckt ist.

Nachdem die Pflanzung beendet, uberstreue man die Erde ganz dunn

mit Ofenruss; er wirkt nicht allein als vorziiglicher Dunger, sondern auch als

ein wirksames Mittel gegen schadliche Insekten.

In der Regel ist die zusammengesetzte Erde im Fruhjahr feucht genug,

so dass ein sofortiges Angiessen nach der Pflanzung nicht notwendig ist,

vielmehr erst dann erforderlich wird, nachdem die Feuchtigkeit von den neu

erschienenen Wurzeln absorbiert ist, die Blatter rege Thatigkeit im Wachsen
zeigen und die Oberflache der Erde zu trocknen beginnt.

(Fortsetzung folgt.)

Vriesea x Weyringeriana Wjttm. nov. hybr.

(Vriesea BariUetii X scalaris).

Von I. Wittmack.

Pflanze von mittlerer Grosse. Blatter ca. 20, rosettig, ab^tebend, an-, -ehr breit-

scheidiger, becheraitiger Basis plotzlich verschmalert, riemcnformig, ziemlich kiirz

und von etvvas derber Struktur, ober-c t^ r'nnv, .ww I- ikIl t!.M 1 iiivl -i hit f, in cine

kurze Stachelspitze \er',chm alert, t.] . ^, halt

unteren Teile etwas lockerer. I'. jtter

ei-lanzettlich, um die Bliiten geic lend,

Tupfen. Kelch und Krone wie bei V. Banlletu, gelb, mit giunen Spitzen.



Blatter 40—45 C77i lang, die eiformige Scheide 8—9 cm breit und bis \ocm lang.

Schaft mit der Ahre 60 cm lang.

Diese interessante Neuheit wurde von Herrn Kunst- und Handelsgartner

Heinr. Jos. Weyringer, Wien IV, Weyringergasse 37 durch Bestaubung der

Narben von Vriesea Barilletii E, Morr. (Belg. hort. 1883, 33 t. 3) mit Vriesea

scalaris E. Morr. (Belg. hort. 1880, 309 t. 15) erzeugt. V. Barilletii kennen

unsere Leser aus Gartenfiora 1888 S. 553 Taf. 1283 Fig. in, wo sie im ver-

kleinerten Massstabe, aber zu dunkel abgebildet ist. Sie ist ausgezeichnet

durch ihre dichte, aufrechte Ahre mit grossen kahnformigen Deckblattern,

Blumen gelb.

die grun gefarbt und mit zahlreichen dunkelweinroten Tupfen versehen sind

(vergleiche auch V. Magnisiana in Gartenfiora 1889 Seite 3^4 Abb. 56). —
Vriesea scalaris E. Morr. hat eine ganz lockere, herabhangende Ahre mit

ei-lanzettlichen , urn die Blute gerollten roten Deckblattern und erinnert, ab-

gesehen von dem hangenden Bliitenstande , an die bekannte lockerbliitige

V. psittacina.

Unsere Pflanze steht zwischen beiden. Sie ist in den Dimensionen ebenso

gross wie V. Barilletii, aber zvveimal grosser als V. scalaris, der sie im Habitus

und in der breiten, plotzlich verschmalerten Blattscheide, sowie im hangenden
Bliitenstande sehr ahnelt. Der Durchmesser der Blattrosette einer 3jahrigen

Pflanze betragt 50 cm, ihre Hohe 40 - 45 cm, wahrend bei V. scalaris nach
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Mori betragt.

Bei Herrn W'evrixcilr liat ein abgebluhtes Exemplar v,

drei jungen sogar nur 20 a;i Durchmesser und 15 cm Hohe.
Wahrend gewohnlich bei Kreuzungeii der Bastard die Tracht der Mutter-

pflanze, aber die Bliitenfarbe des Vaters annimmt, ist es hier anders. Der
Bastard hat den hangenden Bliitenstand des Vaters (V. scalaris), aber auch
dessen schone und rote Farbe der Ueckblatter. Diese letzteren sind aber rot-

braun punktiert wie bei der Mutter (V. Barilletii) und vor allem so kahnformig
und fast so dichtstehend wie bei ihr. Nur die untersten Deckblatter sind
lanzettlich und um die Bliiten gerollt wie bei dem Vater. Den unteren Teil
der Ahre kann man etwas locker nennen, die Bliiten stehen aber lange nicht
so weitlaufig ais beim Vater, der obere, allerdings nicht ganz aufgebliihte, ist

so dicht wie bei der Mutter.

Herr Wevringer is; bcreit, den ganzen Vorrat (oder einzelne Exemplare
a 10 Mk.) zu verkaufen. Die Pflanzen sind simtlich gleichmassig gehalten,
mit geringen Abweichungen. Sie wach,en leicht und vermehren sich gut.

Unser 3Jahnges Exemplar halte 3 Seitentriebe gebildet.

Spiraea opulifolia L var. heterophylla fol. aur. marg. Wolf.
Von E. Wolf, St. retersbum, Kaiser). For,tln,iUm.

Im Jahre 1886 fand sich auf einem Strauche der gewohnlichen Spira

opulifolia ein buntblattriger Trieb, der, abgeschnitten und gesteckt, diese ne
Form gab. Sie ist vollstandig winterhart, wachst sehr iippig und halt i

Laub spat bis in den Herbst hinein.

Dichter Strauch mit scho

Trieben. Blatter derb, unsymmetrisch, meist dreilappig, mit keil- oder herz-

formiger Basis, ohne den ca. 2 cm langen Stiel ca. 10 cm lang und 8 C7n

breit; Adern auf der Oberseite tief eingedruckt. Lappen langgestreckt und
schmal, nach den Spitzen zu unregelmassig doppelt gezahnt, an der Basis
klein gezahnt; der mittlere Lappen weit langer als die seitlichen. Grund-
farbe der Blattoberflache weisslich grun mit schwefelgelbem, haufig durch
grosse dunkelgrune Flecken unterbrochenem Rande. Haufig finden sich auch
Blatter, welche die Mitte zwischen den Blattern der Stammform und der
Varietat halten, indem die eine Blatthalfte der buntblatterigen Form angehort,
die andere der gewohnlichen Spiraea opulifolia (siehe Abbildung 3).

Der Strauch lasst sich sehr gut als Einzelpflanze auf Rasenplatzen

gebrauchen.



Abbildung 2. Spiraea opulifolia L. var. heterophylla fol. aur.



Die geibe Schnee-Ranunkel der Appenninen.

Von Carlo Arrigo Ulriclis m Vquih (InUn

Mitten im Winter, im Jamiai unci Ftbruar, sind im obcien Atcrnothal

(Mittelitahen) die KoinfeldLi an manchcn Stellcn fast ubcrsat mit "losson,

goldgclbcn, noch blattcrloscn Blumen. Einen uberaus fieund'iche

raschendLn Anbhck gewahrt es, wic diesc Pti mze unmittclbai a

Schneedccke ihi Kopfchen hcr\oibcbiebt, urn e, im k ilten Stiahl dci

Sonne zu <.fifnLn Eb ist eine wahre Wmtcrblume odor Schneeblu

schon um die Mitte Januar zu bluhtn bcgir bibuei' och ctuab fiuhe:

buchslabhch z\vi:,chcn Schnee und Eis Die letzten Blumen sieht
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zu Anfang des Marz. ^^Vorboten des Fruhlings« sind die Bluten kaum zu

nennen, da dieser, wenigstens im Januar, hier in den Appenninen noch gar

Dies KnoUengewachs scheint eine Ranunkel zu sein, obgleich es audi

mit den Anemonen manches gemein hat*), z. B. Dreiteilung von Blute,

Bliitenkragen und Blatt, sowie Samen- und Knolienbildung. Blute 6blatterig

(zweimal 3blatterig), schwach duftend, im Schatten geschlossen, im Sonnen-

schein weit sich offnend. Die einzelne Bliite halt sich 2—3 Wochen. Blatter

treibt die Knolle erst, wenn die Blume schon abzubluhen beginnt. Blute und
Blatt treten an Stengeln unmittelbar aus der Knolle hervor.

Das Blatt ist von seltsamer Form, schirmformig, fast wie ein aufgespannter

griiner Sonnenschirm, der aber aus vielen tiefeingeschnittenen Lappen oder
lappenformigen Strahlen besteht; bei grosseren Blattern aus 15— 20 und dar-

iiber, bei kleineren aus 10—15. Erst bei naherer Prufung bemerkt man die

Dreiteilung dieses Schirms.

Solch einen Strahlenschirm oder Strahlenkranz bildet auch der Bluten-

kragen, der die Blume wie eine Halskrause umgiebt. Er sitzt unmittelbar

unter der Bliite.

Blute und Blatt von dickem, fleischigem Bau und frischem, kraftigem

Wachstum. Kein Teil der Pflanze rauh oder behaart, alles vielmehr glatt

und glanzend, namentlich die Stengel. Hohe von Bliite und Blatt uber der
Erde nur 6 oder 7 cm. Geofifnete Blute jedoch fast so gross wie eine wilde
Rose; 3,5— 4,5 rw Durchmesser. Vermehrt sich ziemlich stark unterirdisch

durch SeitenknoUchen.

Wachst hier, im Hochthal der Appenninen, auf sonnigem, lockerem,
fettem Ackerboden, nie im Schatten, nie unweit Baum, Busch oder Hecke.
Scheint aber auf jedem sonnigen Erdreich zu gedeihen. In Stuttgart, wohin
ich KnoUen sandte, sind dieselben in einem Privatgarten, im Freien, vortreff-

Hch geraten; ertragen also auch dortigen Frost, nicht nur den hiesigen.

Der Etatsratin Donnersche Garten in Ottensen-Altona.
Ilierzu Abbildun- 4 und 5.

Seit langen Jahren bildet der DonxerscIic Garten eine Perle unter den zahl-
reicben Anlagen, welche das steilabfallende Elbufer von Hamburg-Altona abwarts

Blankenese schmucken Vorzug vor vielen anderen, in Ottensen

zugang-
hegen, das unmittelbar an Altona
her Garten, der Fran Heine gehorig, liegt noch vor ihm. Sonst konnte"i...»
rekt von der schonen Elbterrasse bei »Rainville« in den DoNNERschen Park

SclK den Park empfangen uns Riesenexemplare von Buchei



iinter dei

Der

Ahorn, Eichen und Kastan

links oberhalb des Schlosses vom Haupt- und l",ihi^\ .uc

weitcm verrat ein sanftes Murmeln die Nalie von \Vas>cr; c

fltndi-oii- iirul Koiv.tcrcn-Gruppen voriibergebend, sind wii

steingrotte, vor uns den

Gediegcnheit der Ausfiihrung nii . . von

alten Baunirie.-,en praclitvoll gesL. .her-

triflft. Eine priichtige Salix baUn^iK.i koiiu;i-:;Lr: -awi cincr ir.ar'u:_L-p. ragus

sylvatica atropurpurea, umgeben von einzelnen Roiutcren und Gyneruim argcnteum,

wunderbar. Hinter diesen Baumen tritt das Quelhvasser hervor, das platschernd
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zwischen Steinen sich durchschlangelt, oft verdeckt durch die hier zur ausgezeichneten

VollkomTTienheit gelangenden Osmunda regalis, bis es sich dicht vor der Orotte in

einem Becken sammelt, dann die Tropfsteinhohle durchrauscht, in eine ausserhalb

des Gartens neu angebrachte Wassernische sturzt und endlich durch eine Leitung

der Elbe zugefiihrt wird. — Beriickt durch das herrhche vor uns hegende Naturbild

steigen wir einige Stufen hinauf, wo unser Auge alte, wohlgezogene HeUotrop-
hochstamme fesseln, die ihren kosthchen Duft weithin ausbreiten. Durch eine

Fuchsienallee dem Schlosse nahertretend, ergotzen uns die musterhaft dekorierten

Terrassen, die in ihrem gotischen Stil, dem Bau des Schlosses angepasst, ein

seUen schones Ganzes bilden. Unterhalb der Terrassen, direkt vor dem Aufgange
zum Schlosse, liegt eine grosse Fontaine, von verschiedenen Phormium- und Farn-

Varietaten umrahmt. Oben auf der Terrasse stehend, haben wir einen freien Bhck
sudwarts auf den hier schon sehr breiten und dicht am Garten voriiberfliessenden

Elbstrom; andererseits schmucken Teppichbeete und Gruppen der verschiedensten

und besten Pflanzen, begrenzt von dahinterliegenden Rhododendron-Pflanzungen,
die an das Schloss stossenden Rasenteile. —

Unter dem Schatten alter Kastanien- und Buchenriesen kommen wir an dem
grossen Teich voriiber, welcher nur von Quellwasser gespeist wird und der gleich-

zeitig das Sammelbecken flir den grossen neu angelegten VVasserfall bildet. Der
kiinsdich durch Steine gefertigte Grund des Teiches giebt ein treflfliches Gedeihen
fiir die hier in Unmengen sich findenden Forellen, Goldorfen, Karpfen, Store.

Uns an dem Tummein der Fische erfreuend, kommen wir zu dem vor zwei

Jahren geschaffenen Wasserfall (siehe Abbildung 4), der einen Raum von 85 m
Breite und 45 m Lange einnimmt.

Friiher von unschonen Hausern von der Elbseite her verdeckt, hat die Besitzerin

des Gartens, Fran Etatsratin Donner, jetzt alles freilegen lassen und ihr treu-

bewabrter Garteninspektor, Herr Reimeks, hat gerade an dieser Stelle den Wasserfall

errichtet, der nicht bloss dem Garten, sondern zugleich dem ganzen Elbufer zur

Zierde gereicht. Denn, dass wir es nur gleich hinzufiigen: der Garten ist nicht

etwa durch hohe Mauern oder dichte Heck en den Augen der Spazierganger ent-

zogen, son.iern ein hUbsches Eisengitter verrat die Schonheit des ganzen Gartens
mehr, als dass es sie verbirgt, und der Wasserfall, der unmittelbar am Gitter liegt,

1st von der Promenade am Elbstrande vollstandig zu iibersehen. — Wie schon
erwahnt, standen an der Sudseite des Parkes alte Gebaude und an der Stelle,

wo jetzt der Wasserfall geschaffen, wurden in fruheren Jahrhunderten die Rader
einer Wassermuhle von dem sich hier in Massen ergiessenden Quellwasser getrieben.
Nebenbei sei der VortreffHchkeit des Wassers bezugUch des Geschmackes gedacht;
ein sicherer Beweis dafiir ist, dass, als das Grundstuck noch dem Hamburger Staat
gehorte, das Wasser vom 13. Jahrhundert bis anfangs dieses Jahrhunderts nach dem
Scharmarkt in Hamburg geleitet wurde.

Doch nun zu unserem Wasserfall! Die Vorarbeiten verlangten eine bedeutende
Bodenbew^egung und waren mit grossem Kostenaufwand verkniipft, da man in einer
Tiefe von 7 w auf eine Schicht Braunkohle stiess, die oft bis' !'/,»« dick war.
Doch all den Schwierigkeiten wurde Trotz geboten und so schauen wir heute von
der Sell- oder Hangebrucke, die liber den Wasserfall fuhrt, in eine Tiefe von 15 m
hinab, in die das oben angestaute Wasser durch 3 Laufe zunachst von einem Fels
auf den anderen fallt, dann Meter tief hinabsturzt und mit wildem Getose das
untere Becken erreicht, von wo aus es unterirdisch in die hier nur wenige Schritte
entfernte Elbe gefuhrt wird. Doch nicht nur ein Wasserfall ist es, den unser Bild
nach einer uns freundlichst iiberlassenen Photographic vorfuhrt, es'ist zugleich eine



Grotte iind endlich ein Koniferen-Haln. Noch zwar ist die Anlage jung und dem
Auge erscheint vielleicht das Ganze etwas grell, in wenigen Jahren aber werden
die Koniferen, die hier bei der feuchtwarmen Liift sich gut entwickeln, mit ihrem

dunklen Griin dem originellen Steingebilde einen schonen Rahmen verleihen. Dass
es auch an Farnen nnd sonstigen Grottenpflanzen nicht fehlt, ist selbstverstandlich.

Das ganze Werk verkorpert so recht die kiinstlerischen und praktischen Ideen
unseres Garten-Inspektors Herrn Reimers und hat er sich dadurch weit tiber seinen

engeren Wirkungskreis hinaus ein bleibendes Denkmal geschaffen.

Steigen wir von hier einige Stufen hinauf, so kommen wir auf einen land-

schaftlich musterhaft angelegtcn Weg; links steile, kiinsthch aufgebaute Felswiinde,

iiberrankt von Epheu, Vitis quinquefoha und Clematis vitalha, letztere ihre iiberaus

Teichen Blutenrispen weit in den Weg hangend, rechts der kleine leich, wie der
grosse mit Fischen aller Arten besetzt. So gelangen wir in die sogenannte »Allee«,

einen schnurgerade angelegten, mit selten schonen, tiefen Schatten werfenden Baumen
eingefassten Weg, der an der Nordseite des Schlosses vorbeifiihrt, und bewundern
das neueste Bild, das geschaffen. Noch zwei der erwahnten an der Siidseite

gelegenen alten Gebaude waren bis zu jet/iger Zeit verschont geblieben, doch
haben auch diese einer Vergrosserung des Parkes Platz machen mussen. Da, wo
ehemals Baum und Strauch wild durcheinander wuchsen, ist jetzt em herrliches

Thai von circa \'l.,ha (6 Morgen) geschaffen. Durch dieses Thai ist es moglich
geworden, von der Elbseite aus einen Blick quer durch den Garten bis hinauf an
die Chaussee uber iippigen, von den seltensten Baumen und Strauchern eingerahmten
Rasen hinweg zu schaffen, einen Blick, der seines gleichen sucht. Bei dieser Neu-
anlage hat auch der breite Fahrweg, der zum Schlosse fiihrt, durch Abtragen
mehrerer Fuss Erde eine geringere und gleichmassigere Steigung erfahren. Die
Anlage verlangte gleichzeitig eine Verlegung eines Querweges, des sogenannten
Kirchenweges, der die beiden parallelen Chausseen, die Fiottbecker-Chaussee mit
der Elb Chaussee verbindet und fi iiher nur im oberen Teil, jetzt aber in seiner ganzen
Lange die Grenze des DoNKERschen und HEixEschen Grundstuckes bildet. Der
HEiNEsche Garten, oberhalb von hoher Mauer umschlossen, unterhalb allerdings

durch Eisenstacket abgegrenzt, bietet fiir das Auge nichts Erfreuliches, da derselbe
vorlaufig dem Verfallen entgegensieht.

Anders aber die gegenuberliegende Wegseitf; Hier hat Herr Garten-Inspektor
Reimers dem vorubergehenden Pnblikum einen reichen Genuss geboten. Im
oberen Teile sieht man durch ein ziemlich weites Eisengitter auf eine saftige

Epheuboschung, die von Einzelpflanzen unterbrochen ist. Hoch oben auf der
Boschungskante thronen alte Prachtexemplare von Laubbaumen. Uber schone
Granitstufen hinabsteigend, haben wir schon einen Blick in den (iarten auf biuhende
Rhododendren und Straucher aller Art, hinaus auf die Elbe weit ins Hanr.oversche
hinein, bis am Horizonte unser Blick durch grosse Waldungen begrenzt wird. Noch
ungefahr loo m auf Stufen bergabwarts sind wir auf einem grossen Sitzplatz an-
gelangt, von wo aus eine grosse breite Freitreppe hinunter zur Elb-Chaussee fuhrt.

Doch nun wandern wir zu den Kiilturschafzcn, in die Gewachshauser, wo wir
bald gewahr werden, dass Herr Rf-- ' v-k. --^ -..,r landschaftliche Bilder zu
schaffen versteht, sondern, dass - ~ Hiiuser sicherlich im Gleich-
gewicht zu denen seines Parkes st. ..nner sie sogar iibertreffen.

Zunachst gelangen wir in das i;. Hs ist das nicht etwa ein
Wintergarten, sondern ein Haus m;: _........,„ ,,...,, _.u,z der Sudsonne ausgesetzt,
niedrig, und doch frei und luftig, bei sciuer zweckmassigen Wasserheizung den
Blumen das beste Gedeihen gewahrt. Hauptsachlich wird das Haus zur Treiberei



benutzt unci iist die eine Abteilung ftir Rosen, oynugcn, r».^,iiici

iUa etc., wahrend die andere, kiihlere Abteilung^....^t, .v.. . ....^aen, Nelken,.

VonNelken sei ganz besonders der prachtig

Wint. '

^
'

eern und Orangen,
da ^-i- _ , , enthalt in seiner en
Abteilung herrlich bluhenJe Furhs ien in den be->ten und grossblumigsten Sorl

in dem hinteren Teile wohlgepflegte, recht saftgrUne, ausgepflanzte Kamell
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und Lapageria alba und rosea. Dieses Haus soil kUnftighin mit dem daran-
stossenden vierten, der Fr verbunden werden, urn dieselbe noch
zu vergrossern, obgleich wir jetzt schon 76 Pfirsichbaume, 36 Stamme Winter-
Calville und 132 Sorten Birnen zahlen, die durchgehend sehr gut angesetzt haben
Das Haus zeigt die peinlichste Sauberkeit und Akkuratesse. Das nachste, ein
Weinhaus, ist ebenfalls mit wohl ausgebildeten, allerdings noch unreifen Trauben
besetzt und notieren wir einzelne besonders ertragreiche Sorten: Black Hamburgh,
\ictor.a Hamburgh, Muscat Hamburgh, Muscat Alexandria, Golden Champion
Tottenham Park, Bidwills Seedling, Black Tripoli etc. etc.

Das sechste Haus beherbergt in seiner vorderen Abteilung ebenfalls Wein;
die zweite Abteilung jedoch zeigt grosse Mannigfaltigkeit und giebt Stoff zur Be-
wunderung in Hiille und Fulle. Da sind zunachst die schonen Orchideen, nament-
hch kaltere Cattleyen- und Laelia-Varietaten; dann die Bromeliaceen, unter letzteren
Vriesea Pastuchoffiana, ein Riesenexemplar, augenblicklich mit Bliitenschaft, mit
schonen schrag zickzackartig gebanderten, an der Basis braunen Blattern, nach
Baker vielleicht mit Vriesea Morreni Wawra identisch, was auch Herrn Reimers
so scheint, ferner Vriesea (Encholirion) Saundersi, V. psittacina, V. macrocarpa,
Aechmea Mariae reginae und besonders die interessanten eigenen Kreuzungen

tan thus Beuckeri, auf deren Entwickelung man mit Recht sehr gespannt sein
muss. Weiter folgen Kreuzungen von Cacteen: Cereus grandiflorus (Konigin
.,„.. xr„_,..x _... ^ . hillerianus, von denen 128 Samlinge aufge-

endhch nplare von Coc
jacobianum mit C. odoratissimum. Durch die dritte Abteilung gehend, sehen
wir an der Wand eine Vanilla aromatica, mit Knospen besetzt, mit Cissus-Arten um
die Wette wuchern; Dracaena Goldieana mit ihren quergebanderten Blattern,
Alocasien, Anthurien und allerlei Blattpflanzen, die zarten, herrlich gefarbten Anoc-
tochilus und Sonerillen etc. stehen in prachtiger Kultur.

Das siebente Haus ist das Palmenhaus, der Stolz des Herrn Reimers. Eine
riesige Latania borbonica, die er als kleine Pflanze einst 6 Wochen in der Reise-
tasche mit sich umhergetragen, sowie eine schone Arenga saccharifera bilden die
Hauptstucke.

Im achten Hause findet sich die reichhaltige Sammlung von Orchideen:
Laelia purpurata, weisse Varietat, 3000 Mk. wert, Cypripedium Harrisonianum mit
12 Blumen, Peristeria elata, die heilige Geist-Blume, ein sehr grosses Oncidium
Cavendishii, Phalaenopsis in 12 Arten und Varietaten, Angraecum sesquipedale,
prachtvoll, Vanda coerulea, Cattleya Walkeriana, Oncidium flexuosum, Rodriguezia
Bungerothii mit 9 Trieben, Chysis aurea, C. Limminghii, C. bractescens und Phajus
Blumei, Ph. grandifolius und Ph. Wallichii werden hier nebst Preptanthen in Massen

Grossartig sind die Kulturen der Nepenthes; die seltene N. bicalcarata ist

nicht weniger als 2^3 ^« hoch! N. hybrida maculata, ebenfalls riesig entwickelt,
mit Hunderten von Kannen. Auch Kreuzungen von Gymnogramme finden
sich, u. a. eine solche von G. Laucheana mit Brutknospen an den Spitzen.

Im neunten Hause zeigt sich eine alte Pflanze der Witsenia corymbosa, eine
blaue Iridee, die vielleicht in Deutschland jetzt nur noch in Wilhelmshohe vor-

handen. Ganz besonders sind hier aber die fleischfressenden Pflanzen bemerkens-
wert: Drosera dichotoma und andere Arten, Sarracenien und Darhngtonien in grosser
Zahl und eine Menge eigener Samlinge in einem kalten Kasten. Herr Reimers will
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bemerkt haben, dass, wenn man iiber Drosera dichotoma in etwa lo cm Hohe einen
schmalen Streifen Fleisch bei Sonnenaufgang anbringt, sich die Gaffeln (Gabeln der
Blatter) innerhalb 4—5 Stunden aufrichten und urn die Fleiscbfasern legen; leider
sterben dann diese Gaffeln ab, werden aber bald durch neue und urn so kraftigere
ersetzt. — Ferner findet sich hier die jetzt fast vergessene Winterblume: Agathaea
coelestis, ebenso Goldfussia, sowie ein Blutenmeer von Eucharis und endlich Disa
grandiflora, von denen Herr Reimers ein ganz besonderer Freund. Herrlich miissen
die zahlreichen Exemplare im Sommer zur Bliitezeit aussehen. Die so schwierig
zu kultivierenden Fame Todea superba, Leptopteris trichomanes, Doriopteris grande
und andere gedeihen hier als eigene Samlinge bei nur 4° Warme in einem Kasten,
fortwahrend feucht gehalten, vortrefflich.

Das zehnte Haus zeigt uns, trotz des hier fur Ananastreiberei ungiinstigen
Wetters sehr schone Friichte, die auf gute Kultur schliessen lassen. — Nun geht's
einige Stufen hinauf und wir stehen vor einem Hause, in welchem in friiheren

Jahrzehnten grossere Festlichkeiten abgehalten wurden, das jetzt aber in einen
Wintergarten umgewandelt ist. Hier erheben sich stolz die ausgepflanzten Baum-
farne: Cibotium princeps, Cyathea dealbata, Cyathea Burkei, Alsophila australis
und Balantium antarcticum. Die Wande sind mit Korkrinde ausgeschlagen und
Fame wie Schlingpflanzen hangen an ihnen herunter, dazwischen eine grotesk an-
gelegte Fontaine, einzelne Begoniengruppen und Palmen. Den Grund fuUt ein herr-
licher Selaginellen-Teppich, der sich von den mit Silberkies ausgefiillten Wegen
prachtig abhebt. —

Nun endlich haben wir all die Schonheiten gesehen. Doch nicht lange wirrl
unser heute entworfenes Bild seine Richtigkeit behalten, denn noch immer und
immer wieder soil und muss etwas Neues geschaffen werden. So sei es denn
Herrn Reimers vergonnt noch lange zu wirken, um seine Ziele zur VerwirkHchung
zu bringen, auf dass seine Ideen der Gartnerwelt nicht entzogen werden. — Der
Besitzerin des Gartens aber, Frau Etatsratin Donner, vor allem sei der warmste
Dank dargebracht fiir die grosse Opferwilligkeit, mit welcher sie die Gartenkunst
unterstutzt und so ihren Garten zu einer der grossten Sehenswurdigkeiten gestaltet
hat. Moge den DoNNERschen Garten nie das Schicksal des einst so beruhmten
BAURschen Gartens in Blankenese bei Altona treffen, dem von den Erben jetzt
weit weniger Pflege zu teil wird als friiher.

Einige Worte uber Chrysanthemum -Samlinge.
Von Joseph Klar.

ite 647 wurde bereits der Samlinge von Chry-
wir auf den Versuchsfeldern des Konighchen

Gartenbau-Verems zu Blankenburg anbauten. Ich mochte nun dieses Thema dahin
der That lohnen durfte, der Anzucht aus Samen bei

^ . ,

'

schenken; umsomehr da der Sport jetzt
bereits da angelangt ist, wo man bei den Georginen eintraf, namlich bei den ein

-

tach bluhenden Spielarten. — Man hat also schliesslich kein Risiko bei Aus-
saaten, die man macht. Finden sich schone Exemplare unter den Samlingen an,
die gute Form und FuUung der Blute haben, so kultiviert man sie weiter und hat
nicht notig, die einfachen fortzuwerfen, da sie ja wieder Mode sind. — Wir sahenm der Chrysanthemum -Ausstellung in der Flora zu Charlottenburg, die jiingst der
Konighche Gartenbau -Verein abhielt, einige recht schone Pflanzen von einfach
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bluhenden in der Griippe des Herrn TrBBRNTHAL-Cliarlotttnburg. Die Bhinien-

bliitter deckten sich derartig, dass wenig Spielraum zwischen denselben war. Die
Farbe war rosa und nabm sich der gelbe Fnichtboden ganz gut dazu aus.

Wenn man sich nun vergegenwartigt, welche Unmasseu von Chrysanthemum
frutescens Comtesse de Chambord und Etoile d'or in der Binderei verarbeitet

werden, so kann man den Wunsch nicht unterdriicken, dass gerade nach dieser

Richtung hin das Farbenspiel des einfachen Chrysanthemum indicum noch ver-

grossert werden moge, was doch nur durch Samen moglich ist. Leider vergass
ich den Namen des oben erwahnten Clir. und diirfte Herr Prof. Wittmack die

Glite haben, hier auszuhelfen*).

Derselbe Sport, wie or heut so eifrig getrieben wird, war schon vor 40 Jaliren,

als ich noch Kind war, einmal in solchem ahnUchen Fahrwasser. Ich half dazumal
schon gern meinem verstorbenen Vater im Garten und weiss noch sehr gut, wie
wir des zu grossen Sortiments von Winterastern uns durch Fortwerfen im No-
vember nach der Bltite entledigten. ~ Im Friihjahre hingegen pflanzten wir Kinder
sie uns zum Teil wieder in Topfe — der Frost hatte die Pflanzen nicht zerstort

— und siehe da, sie wuchsen ohne Ausnahme und bUihten wieder. Man kann
die Chrysanthemum, ich mochte sagen, nicht totpriigeln. Und gerade die ein-

fachen Chrysanthemum, die in den frutescens -Abarten schon seit geraumer Zeit

ein unschatzbares Bindematerial hefern, werden ftir die Binderei noch einmal sehr

dominieren, wahrend die gefiillten fCir Kranze unentbehrh'ch sind. Die bUihenden
Pflanzen gefullter Spielarten, so wie sie hier gezogen, aber durften, wie immer,
dazu berufen sein, den Wintergarten wie auch die Zimmer zu schmiicken. Nur
gefallt mir ihr Geruch nicht, doch ist ja auch hier vielleicht Wandel mdghch —
der Anfang hierzu soil bereits gemacht sein. Die Kultur, die in England beliebt

ist, mit 2—3 Blumen, die allerdings von ganz enormer Grosse sind, aber in kleinen

Butterfassern von Topfen stehen mlissen, durfte sich in hiesiger Gegend schwer-
lich einbtirgern, noch um so weniger, da das Blattvermbgen in solchen Fallen

ausserst mangelhaft ist. Ich wiisste in der That nicht, was ich mit solchen grossen
Ktibeln anfangen sollte, wahrend zum Abschneiden die Blumen zu kostbar sind.

— Von der Rentabilitat will ich gar nicht erst sprechen. Ich glaube nicht, dass
die in England kultivierten beliebter sind, es sei denn, dass die Pflanzen niedriger

gehalten werden.

Bei den Georginen ist man auch von den grossblumigen abgekommen, so dass
tiberwiegend kleinblumige Sorten (LiHput) gezogen werden; nur bin ich sehr daftir,

das Sortiment so klem wie moglich zu halten und den hiesigen Verhaltnissen be-

sonders Rechnung zu tragen. Zum Schluss rate ich noch, den Samen im Februar
Oder Marz auszusaen, dann hat man einen sicheren Herbstflor und kann Fehl-
exemplare bei Zeiten kassieren.

Die Gurkenhauser der Herren Goetze & Hamkens in Wandsbeck.



; Gurkenhauser der Herren Goetze & Hai

Berufsgenossen Herrn Hamkens zusammcn ein Geschaft gegrundet, in welchem als
Sonderheit die Gurkentreiberei in Hausern, cine in Deutschland noch immer nicht
genug verbreitete Methode, ausgeubt wird. Die ersten Erfolge der jungen Firma
sind in den Abbildungen niedergelegt, die den liberzeugenden Beweis bringen, dass
auch bei iins solche Sachen sehr gut durchfiihrbar sind.

Die im Korbe dargestellten (nirken waren auf der Hamburger Ausstellung so-
wohl ,m Friihjahr, wie alnilich wieder im Herbst 1889 ausgestellt und erregten all-

Lindernng, so dass sie mit RcchL beide Male mit dem i. Preise gekront

sind je 20 m lang und reichlich 3 tn l)reit. Mit der Breit-
en und ist die vordere Glasflache, weil die Hauser ein
:n, langer als die hintere. Die \erglasung ist ohne Ober-
bcbeiben, die obcn nur gestiftet sind, geschehen. Die
nichts Xeues. Es befindet sich an beiden Seiten ein

^ ausuepflanzt sind. Die Hauser sind sowohl fiir Gurken,

Hampels Fiuchttreiberei so eingebende Berichte
t. hier dariiber Mitteilungen zu machen. Licht,

- :tcs Gedeibcn notvvendig. Erde kraftig, nicht zu
dennCriirken sind grosse Fresser. Die Ptlanzung
Haufen, die zu bedecken sind, sobald riie Wurzeln

nter der Hand bekorr



Herrn Ckali ein .ihnliche>

nfalls fiir Topfpflanzen verwendet wcrrlen.

. die Gurken schr



Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Ten.

eschonsten

cieutschen Pflanzen auf unseren Bergen
oft hoch oben in der reinen frischen

Luft, im hellsten Sonnenschein fmden,
Ziehen sich dielieblichstenReprasentanten

der sudeuropaischen Flora auf die Felsen

der Meereskuste oder der hochsten
Berge zurUck, nicht selten die unzu-

ganglichsten Gange bevolkernd. So reich

indessen als es die Alpen der Schweiz
und Osterreichs an schonbliihenden, kul-

turwiirdigen Gewachsen sind, finden wir

die Appeninen Italians nicht. Dafiir

aber bergen sie, wie ja auch andere Ge-
birge Italiens, Spaniens oder Griechen-
lands einzelne Kostbarkeiten, welche zu
den farbenprachtigsten aller europaischen
Pflanzen zahlen und die meisten jener

Alpinen weit iiberstrahlen. Ein solches

Juwel ist die auf kleinen Raum be-

schrankte Lithospermum rosmarinifolium

vel R. S.,

niedriger, immergruner Strauch der Bora-
gineae, Unterfamilie Borageae.

Er wacbst an Felsen nahe der Meeres-
kuste Nord-Siciliens, auf der kleinen Insel

Maretimo, weit ab von Siciliens Kiisten
der Stadt Trapani gegenliber, sowie auf
Capri im Golfe von Napel und an der
ganzen Kuste vom Capo Minerva bis

tiber Amalfi hinaus. Ihm nahe verwandt
sind die gleichfalls sehr schonen L. gra-

minifolium Viv. Tirols, L. calabrum Ten.
und endlich I., prostratum Loisl. der
iberischen Halbinsel. Die schonste dieser
Gruppe ist vielleicht diese letztere, welche,
mit tiefblauen Blumen ubersaet, im Fruh-
ling uberali in den West-Pyrenaen ange-
trofFen wird.

Unsere Art bildet einen kleinen p3T-a-

midalen, immergriinen Strauch oder sie

umrankt die kahlen, sonnendurchgliihten
Felsen ihrer Heimat, desto niedriger,

sprossender und schoner, je hoher hin-
auf sie steigt. Sie liebt die Felsen-
spalten und schattigen Schluchten nicht

:
mmder denn die sonnigen Hohen, und

j

wachst dort uppiger, ist auch frischer

j

grun, bliiht aber weniger reichlich, wenn
I

auch wieder andauernder. Die Pflanze

I

ist sehr verzweigt, fast ganz glatt, mit
Ausnahme der schmalen, Ledum ahn-
lichen Blatter, welche scharf rauhhaarig

I sind. Ihre Blatter sind frisch griin und
,

die Pflanze gleicht dem Habitus nach
;
eher einem Ledum palustre denn dem

I

Rosmarin. Sie bluht vom Marz bis Juni

I

in nie unterbrochener Fiille und, wenn
in Kultur, in der Ebene oder im kalten

I

Hause schon im November bis Juni.

In sehr warmen Wintern geschieht es

I

nicht selten, dass sie selbst auf ihren

I

hohen Felsen ihre ersten Blumen vor

:
Weihnachten bringt, und diese Blumen

I

sind von so reinem schonen Blau, wie

es im ganzen nur selten vorkommt. — Im
Fruhling fand ich vor einigen Jahren in

einer Schlucht nahe der Punta Campa-
nella, der Insel Capri gegenliber, wenige

;

fast meterhohe Pflanzen mit zart himmel-
blauen Bliiten und an einer andern Stelle

(nicht weit davon) solche mit rein

weissen Bluten, deren Knospen zart rosa
erschienen. Ich war iiberrascht von
solchem Funde, unsomehr als keine der
Floren Italiens von diesen schonen und
kulturwerten Formen spricht.

Es ist zu bewundern, dass man diesen
schonen Strauch, der sich so willig der
Topfkultur fugt, nicht langst als Winter-
hluher in unsere deutschen Garten auf-
nahm. Ein Kalthaus mit jedem mog-
lichen Masse von Licht und Luft, oder
ein kalter Kasten, kleine Topfe mit
Kalksteindrainage, gute reine Laub- oder
Heideerde mit Rasenlehm, massigeWasser-
gaben sind die Bedingungen zu seinem
kraftigen Gedeihen Er meidet Nasse,
liebt Felsenschutt unter derErde, ruhigen,

ungestorten Standort und seltenes Ver-
pflanzen. Seine schwarzen, langenWurzeIn
wollen wenig gestort sein. Seine Ver-
mehrung wurde am besten durch Samen



bewerkstelligt werden, allein bisweilen i

sind sie schwer zu haben; er wachst

indes leicht durch Stecklinge oder Ab- !

senker. Ich ziehe ihn in diirrer Aschen-

erde in unserm Garten hart am Meeres-

strande und beschatte seine Beete mit

Lavablocken. C. Sprenger.

Nachschrift von E. Kegel. Lithos-
permum rosmarinifolium Ten. ist

beschrieben und abgebildet von Tenore

in dessen Flora Napolitana III, S. 178,
j

Tab. 114. An den Kusten Italiens und
Griechenlands an den Kalkfelsen wach-

send. Synonym ist L. fruticosum Sibth.

et Sm. fl. graeca Tab. 161. L. gramii
"

IV.

S. 47-

Muss im mittleren Europa als kleiner

reizend schoner Strauch im Topfe ge-

zogen und im Kalthause nahe dem
Glase liberwintert werden. Als kalk-

steter Pflanze ist Beimischung von Kalk-

schutt zur Erde anzuempfehlen. War
vor 50 Jahren in Kultur, ist aber durch

die massenhaft in unsere Garten ein-

gewanderten Pflanzen wieder verdrangt

Herrn Sprenger iiberein, der diese

hiibsche Pflanze im vorhergehenden

Texte kraftig empfiehlt.

(N. serotinus Desf. N. Cupanianus Munb).

Im November v. J. ist auch diese schone

und seltene Art hier in Tottenham in Bliite

getreten. Sie gehort, wie nur noch wenige
andere, zu den herbstbliihenden Arten;

oft erhalt man Narcissus serotinus L.

unter diesem Namen, obwohl N. elegans

sehr verschieden ist. Zwiebel birnformig,

klein, schwarz, wenig oder gar nicht von

N. serotinus verschieden. Friiher habe

ich ofter versucht, wenn beide gemischt

ankamen, elegans herauszusuchen, indem
die Zwiebeln von N. elegans meist etwas

langer sind, doch habe ich gefunden,

dass dies oft triigt, zumal da es noch

eine Zwischenform giebt, die in allem

andern, ausser der Bliite, elegans gleich

23

sieht. Die Blatter von N. elegans sind

linealisch, blaugrUn, ungefahr 30 cm lang

und erscheinen mit der Bliite, wahrend
N. serotinus binsenartige Blatter hat, die

meist erst nach der Bliite erscheinen.

Schaft 30 cm hoch, 3—6blumig, Perigon

weiss, Segmente schmal, lang, Neben-
krone gelb. Ist auch viel starkwiichsiger

als N. serotinus. Der liebenswiirdige Hen-

DuRANDO in Algier, dessen lehrreiche

Briefe ich immer mit so grossem Inter-

kurzem erhaltenen Briefe, dass beide

meist in Gemeinschaft zusammen wachsen
und an sehr trockenen Abhangen in Al-

Mittelmeergebiets vorkommen, meist in

hartem Lehmboden. N. viridiflorus, eben-

falls herbstbliihend, aber viel seltener, ist

eine Varietat von der obigen Art.

N. elegans wachst leicht in Topfen
Oder an geschtitzten Stellen, am besten

in Erdkasten unter Glas ausgepflanzt,

und wenn sie auch im Verhaltnis zu dem
im Friihling bluhenden Narcissus viel

mteressant und schon und diirfte schon

eineii Platz. zwischen anderen schonen .

Zwiebelgewachsen erhalten. Noch mochtc

ich hier erwahnen, dass Zwiebeln von

der sehr schonen Corbularia mono-
phylla Munb. (N. Clusii Dunal), die

ich im Juli in Topfe gepflanzt hatte und
vor kurzer Zeit in ein Glashaus stellte,

schon im Oktober in Knospe und noch
vor Mitte November in voUer Blute

waren. Diese algerischen Zwiebeln

haben oft, wenn nicht gut gereift ge-

sammelte Zwiebeln, die iible Gewohnheit,

Jahre nach dem Pflanzen, oder auch gar

nicht zu wachsen, was jedoch bei kulti-

vierten und gut ausgereiften Zwiebeln

selten vorkommt. So ist z. B. von N.

Clusii von mehreren Hundert getopften

Zwiebeln nicht eine einzige ausgebUeben

und noch dazu haben alle, auch die

kleinsten Zwiebeln, Knospen.

G. Reuthe, London.



„Fay'8 new Prolific", die r

tjber diese mit grosser Reklame in

vielen Zeitungen von einer bekannten

Firma abgebildete und empfohlene

neue Johannisbeere mit 24 cm langen

Trauben u. s. w. wird uns von unseren

amerikanischen Geschaftsfreunden mit-

geteilt: Fay's new Prolific, die beste von

alien! Sie ist so gut und gedeiht in

jeden Boden als in jeder Lage und

Gegend, dass nicht nur der Verleger,

sondern auch die Erben des Ziichters

durch den kolossalen Absatz der Pflanzen

ein ganzes Vermogen erworben haben.

Die Original - Empfehlung und Be-

schreibung war: »Farbe rot; verglichen

mit der Kirschjohannisbeere ist Fay's

new Prolific von gleicher Grosse, von

angenehmemGeschmack und vielweniger

sauer, dabei aber dreimal so fruchtbar,

ferner gestattet der eigentumliche Wuchs
der Stengel ein leichteres Abernten der

Fruchte.«

Wenn vorstehende Beschreibung zu

bescheiden war, so war es immerhin

genug, um alle anderen zu verdrangen,

wie Thatsache geworden zu sein scheint.

Dass bei den Millionen, welche ab-

gesetzt wurden, und bei der starken

Nachfrage, welche hier in Amerika nicht

gedeckt werden konnte, unechte Fay's

new Prolific von mancher Firma mit-

verkauft wurden, ist nicht Schuld des

Uberzeugung nur echte Pflanzen ge-

; Mitteilung r Liescbafts-

vom dortigen ZiichterbezogenenPflanze

rechtzu bewahrheiten; unser voUstandige

behalten, um sie nochmals zu prvifen.

WiLH. Kliem, Obergartner, Gotha.

undWinterflor, wird von D.Schade Sohne
in Wehlheiden bei Kassel in »M6llers

Deutsche Gartnerzeitung« 1889 S. 351

beschrieben und abgebildet. Diese neue

Begonie halt sich im Zimmer sehr gut

und wird als Marktpflanze eine grosse

Zukunft haben. Sie liefert fiir die Bin-

derei eine hlibsche rosenrote Blume, vor-

wiegend in den Monaten November und

Dezember. Werden abgeschnittene lange

Zweige ins Wasser gestellt, so halten sie

sich 14 Tage lang und bliihen ungestort

Dieses neue, von G. Goeschke ge-

zuchtete Veilchen ist beschrieben in den

»I11. Monatsheften fiir die Gesamt-Inter-

essen des Gartenbaues« 1889, Heft 9,

I

Seite 275. Es hat nach dieser Beschrei-

\ markstUckes, die Bluten sind extra schon

I gefiillt, von hellblauer Farbe mit weissem

Auge und besitzen den kostlichsten Wohl-

geruch. Ist hauptsachlich zur Topfkultur

geeignet und als Winterbliiher unschatz-

I bar. Die Pflanzen bliihen im Kalthause

I

Oder in einem massig temperierten Ge-

j

wachshause sehr leicht und reichlich vom
I Dezember bis zum April. Die Bluten

j
gelangen wegen ihrer enormen Grosse

als Einzelblumen in der feinen Binderei

1

zur Verwendung, die Pflanze gereicht als

j

Topfpflanze zur Zierde fiir den Blumen-

I

tisch. E. M.

Diese prachtvolle Abart blUhte Ende
November im freien Lande im Geschaft

von Th. S. Ware, Tottenham, London,

zum erstenmale. Die KnoUen und Blatter

sind ganz wie bei Iris reticulata purpurea,

der auf dem Kaukasus vorkommenden
Form. Innere Blumenblatter lavendel-

blau, aussere Blatter weiss oder helUila,

dunkelblau getiegert und mit schwarz-

blauer sammetartiger Lamina. Die Bluten

sind sehr wohlriechend. Von Max Leicht-

LiN in den Handel gebracht. Die Be-

handlung ist ganz wie bei S. reticulata.

Man pflanzt die Zwiebeln triih im August
in sandigen Boden an einen geschutzten

Ort, wahrend starken Frostes giebt man



Neue und empfehlenswei

Blatter

s Schutz, um das Erfrieren der

d Bltiten zu verhtiten. Ver-

mehrung durch Samen und Seitenzwie-

beln. — Ich mochte bier noch erwahnen,

dass von den Iris gerade die Iris reticu-

lata eine ausgezeichnete Treibpflanze ist,

hauptsachlich die dunkelblaue , wohl-

riechende Form, die hier in mehreren

Tausend Knollen alljahrlich zu diesem

Zwecke gezogen und verkauft wird.

G. Reuthe, London.

Ebenso bliihte im November Iris stylosa
\

alba mit fast rein weisser Bliite, in Eng-

land voUstandig winterhart und, da sie
j

racist wahrend der Wintermonate bluht, I

stehen zu 1—3 in sehr kurzen Trauben

und sind aussergewohnlich schon, wachs-

artig, die eiformigen Kelchblatter rosa-

fleischfarben, die eiformige krugartige

Krone ganz dunkelrot. Es giebt aber

mehrere Varietaten, einige mit dunklerer

Krone, eine n

G. Reuthe, London.

Narcissus monophyllus (Corbularia)

bliihte seitAnfang November im Kalthause

in Topfen und kann mit Recht die

schonste dieser Gruppe genannt werden.

Die Zwiebeln waren vorher kultiviert

(gesammelte Zwiebeln bllihen wenig ocler

gar nicht) und trug jede Zwiebel, die

Anfang August in Topfe gepfianzt war,

2 bis 4 Bluten.

Die Art kann nicht genug empfohlen

werden und rate ich jedem Blumenlieb-

haber, einen Versuch damit zu machen.

Von winterbltihenden Crocus waren

im November die folgenden in Blute:

Crocus ochroleucus agatu

Hierzu Abbildung 8.

Dies ist eine selbst zur Zeit der Lieb-

haberei fiir Heidekrauter seltene Art,

die aber nach Journ. of hort. 1888 S. 314,

dem wir unsere Abbildung entnehmen,

doch sehr Verbreitung verdient. Sie

wachst hoher als die meisten anderen

Arten , hat schmale eingebogen - ab-

stehende, lineale, sehr spitze, flaumig be-

haarte Blatter, die an den oberen Teilen

der Stengel gehauft stehen. Die Blumen i

Eine merkwurdige weisse, rot gefleckte

Oder blasbtleischfarbige Form ist als

E, triumphans, Got. Mag. S. 2225 be-

schrieben, die nach De Candolle, Pro-

dromus VII 654 vielleicht ein Bastard

von E. andromedaeflora und E. Mouso-

niana ist. Alle bluhen im ersten Friih-

jahr und erfordern dieselbe Behandlung

wie andere hartholzige Heiden vom Cap.



Kleinere Mitteilungen.

In Nr. 2 der Gartenflora 1889 las ich
|

eine Notiz liber die gelungene Kultur

von Tomaten in Topfen. Folgende

Notizen mogen nun wohl hierzu an-

gefugt warden: In kalten Gegenden, wo
die Tomaten im Freiland nicht reif

werden, woselbst aber— angenommen —
die Frucht immer frisch geliefert werden

soil, ist man auf die Kultur in Topfen

hingewiesen. Dies hat aber noch ein

zweites bene, und zwar: Friichte schon

Ende Mai oder Anfangs Juni in Menge

Zu lezterem Zwecke saet man die

Samen anfangs Februar an, pikiert die

Pflanzchen, sobald sich die ersten Blatter

zeigen, in Kistchen und nachdem diese

durchwurzelt, einzelne in, dem Wurzel-

vermogen entsprechende Topfchen. Nach
einiger Zeit findet wiederum ein Ver-

pflanzen statt und zwar in mindestens

15 cm Durchmesser haltende Topfe, in

ganz gewohnliche sandige Gartenerde.

Haben die Pflanzen diese durchwachsen,

so verpflanzt man sie nochmals in mehr
breite als hohe, oder gleich breite wie

hohe Topfe von mindestens 25 cm
Durchmesser. Zugleich entfernt man alle

Schosse bis auf den mittleren, starksten.

Ferner steckt man 3 Sttick bei 70 cm
lange Stabe in die Topfe, an welche

nun dieser einzelne Trieb gebunden
wird und zwar in Windungen mit nach
ab warts gebogenen Enden. Alle ent-

stehenden starken Nebentriebe, die natiir-

lich sofort aufwarts streben, werden auf

5—10 cm Lange zuruckgeschnitten.

Durch das Abwartsbinden des Triebes

wird die rasche Saftbewegung gehemmt,
und infolgedessen die Fruchtbildung

begtinstigt.

Die Temperatur halt man auf 15° R.

ungefahr, giebt viel Luft und lasst die

Sonne schwach einwirken.

Dung wird nicht gegeben. dagegen
darf es an Wasser nicht fehlen.

Bis Juni sind, wie bereits gesagt, die

Friichte zu ernten. Die kleinfrlichtigen

Sorten reifen zuerst. Sehr stark ins

Kraut wachsende Sorten sind fur diese

Zucht nicht besonders giinstig, da ein

ofteres, stark es Ausschneiden nicht von

Vorteil fiir das Gedeihen der Pflanze ist.

E. SCHELLE, kgl. Universitatsgiirtner,

Tubingen.

Orchideen-Angebot.

H. DAMMANNJr., Breslau, Kleinburger

Chaussee 24, bietet in neuen Importen

an: Laelia autumnalis, Maxillaria Leh-

manni (sehr selten), Odontoglossum cris-

pum Lehmanni (hat verzweigten Bliiten-

stand wie O. Pescatorei), Od. HalU (zum

erstenmal, von Lehmann in Popayan,

Kolumbien, gesammelt), Oncidium Kra-

meri, O. undulatum, O. Weltoni.

Eucharis Sanderiana, reiclibliiliender

als E. amazonica und angeblich der

Zwiebelkrankheit nicht unterworfen, ist

ebenfalls von Herrn Dammann eingefuhrt.

in Spalieren und Gartenzaunen, die den

Witterungs-Einfliissen sehr stark ausge-

setzt sind, empfehlen die »Mitteilungen

der mahrisch-schlesischen Ackerbau-Ge-

sellschaft« als sicheres Mittel, vor dem
Gebrauche die Nagel bis zum Rotgliihen

zu erhitzen und dann sofort in kaltes

Leinol zu werfen. E. M.

In Bezug auf die Wii

landfuchsien habe ich im vorigen Winter

Verschiedenheit zwischen der alten

Riccartoniana-Varietaten beobachtet und

gefunden, dass F. coccinea widerstands-

fahiger gegen die Kalte ist. Von dieser

Art sind alle ohne Ausnahme gut durch

den Winter gekommen, wahrend bei ganz

gleicher Deckung von den Riccartoniana-

Varietaten uber drei Vierteile zu grunde



gingen. Von den vier Varietaten : Drame, i

Elysee, Telegraphe und Volontaire, hatte

letztere am wenigsten gelitten, obgleich :

Oder vielleicht auch weil dieselbe ein
i

weniger mastiges Wachstum entwickelt

hatte wie die anderen. Die Decke be-

stand aus einer lo— 12 ^rw hohen Laub-
|

schicht, welche auf die iiber dem Erd- i

boden abgeschnittenen Pflanzen ge-

schiittet und durch lose dariiber gelegtes !

Runkelriibenstroh festgehalten wurde.
j

R. MiJLLER-Praust bei Danzig.

luf der Stuttgarter Obstaus-

Geniige festgestellt worden
ser nordisches Obst mit das

am besten ausgebildete gewesen ist, so

ist auch hier bei uns sehr schones Obst,

von Kernobst freilich nur Apfel ge-

wachsen. Ich erlaube mir Ihnen einige

Frlichte ziir Ansicht und Beurteilung zu

schicken, die vielleicht auch einen oder

den andern der Herren Pomologen aus

dem Verein interessieren diirften. Mein

Aufbewahrungsort ist leider kein gerade

giinstiger gewesen; ich hielt sie imZimmer
in einem Fache meines Schreibtisches*).

Auch kann ich von jeder Sorte nur i Sttick

schicken, da ich mir nur einige vonunserm

Obstpachter nahm und schon mehrere

weggegeben habe.

Nr. I ist Kaiser Wilhelm, wohl zuerst

in unserm Vereinsorgan beschrieben und

abgebildet. Die Fruchte stammen von

einem vor ca. 4 Jahren umgepfropften,

ca. 10—i2Jahrigen Hochstamm, und

waren deren ungefahr 2 Scheffel auf dem
Baume gewachsen, von denen freilich

ein Teil durch Sttirme vor der Reife ab-

geworfen wurde. Wie mir Herr Pfarrer

Grunholz mitteilte, hat Dr. Ed. Lucas

und auch Fr. Lucas diesen Apfel wenig

verschieden von Harberts Reinette ge-

Reisern erhalten unter deniNamenFockes
Reinette; doch ist nirgends eine Notiz

zu finden, von wem die Reiser bezogen

wurden.

Obgleich es nicht unwahrscheinlich

ist, dass die Reiser von W. Lauche
stammen, stimmt die Beschreibung in

Lauches Handbuch nicht ganz, besonders

der Stengel resp. Stiel, der hier bei alien

Friichten kurz und dick, im Handbuche

aber ziemlich lang und dunn abgebildet

und beschrieben ist. Diese Sorte hat

auch sehr reichlich getragen.

R. MiJLLER, Praust bei Danzig.

diesem Winter

erregt in der Gartnerwelt allgemeine Be-

\

friedigung. Seit 1840 diirfte derartiges

nicht eingetreten sein. Herr Hoflieferant

i

GusTAV Adolph Schultz, Berlin, hatte

' bereits am 16. November bluhenden »Ho-

I

merus« ; der friiheste Termin in anderen

j

Jahren war der 28. November. — In der

Sitzung des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues am 28. November 1889

\
fuhrte er bereits drei Sorten: Homerus,

Maria Cornelia und Wilhelm L in Blute

:
vor. In der Versammlung vom 19. Dez.

wies er 12 Sorten auf, alle in schonster

! Entwickelung. Auch Herr Ruhlemann-

HiENTZSCH hatte schon entwickelte Pflan-

Nr. Harberts Reinette.

19. Dezember ausgestellt. Mit den Tulpen

verhalt es sich ahnlich. Allgemein nimmt
man an, dass die grosse Hitze im Mai

das Ausreifen der Zwiebeln sehr be-

schleunigt habe. Immerhin ist aber zu

konstatieren, dass die berliner Zwiebeln

auch diesmal wie jedes Jahr frliher waren

Nach Herrn Lackner ist nur in den

40 er Jahren ein ahnlich friihes Treiben

moglich gewesen.

: Die Apfel wurden am 27. November im Stachys affinis (Stachys tuberifera) ist

;in 2. Bef. d. Gartenbaues vorgelegt und j

seit den letzten 4 Jahren m Massen hier

les Ansehen. I in England gezogen, und hat sich jetzt



Kleiner

infolge des grossen Ertrages und des

eigentiimlichen Wohlgeschmackes selbst

schon in der niederen Klasse Eingang

verschafft. Nach selbstangestellten Ver-

siichen kann ich sagen, dass St. aifinis

voUstandig winterhart ist. Die KnoUen
werden fruh itn Friihjahr ausgepflanzt

und ganz wie Kartoffeln behandelt. Da

sie entweder erst aus dem Lande, wenn
sie gebraucht werden soUen oder be-

wahrt sie, in feuchten Sand eingelegt,

auf, doch an einem kiihlen Ort, da sie

sonst zu fruh treiben. Von einer Pflanze

erhalt man gewohnlich loo—300 Knollen.

Hier in London werden sie schon zu

dem niedrigen Preise von 30—50 Pfennige

pro Pfund verkauft Jedenfalls mochte

ich alien Gartnern empfehlen, damit einen

Versuch zu machen.

G. Reuthe, London.

Anmerkung Die Knollen konnen

nach Herrn Jorns - Blankenburg iiber

Winter auch in der Erde bleiben; sie

erfrieren nicht, ebensowenig wie die von

unserem Stachys palustris, von dem
Stachys affinis vielleicht nur eine Kultur-

form ist. L. WiTTMiVCK.

in. — Litteratur.

Gemiise liefern, welches gleich unserer

Kartoffel eintraglich, aber von viel feine-

rem, ja delikatem Geschmack ist!

W. Hampel, Koppitz.

Habe einen reichen Orchideenflor, et-

liche Prachtsorten werden in der Reichen-

bachia erscheinen. Herr Sander war

3 Tage hier und hat sich sehr zufrieden

iiber meine Sammlung und Kultur aus-

gesprochen, — viel Seltenes dal

Gegenwartig bllihen von meinem 150

Sorten zahlenden Cypripedien-Sortiment

25 Arten, wobei Anthurium, Crossianum

nitens, Jo grande, Curtisi biflorum magni-

ficum, Leeanum superbum, oenanthum

superbum, BoxaUi Cannarti, 5 diverse

Spicerianum-Arten etc., alle prachtvoll,

und eine Menge anderer Sachen, nament-

lich Dendrobium superbiens , brillant!

etc. etc.*) Sie sehen, dass ich nicht nur

m Bromeliaceen und Koniferen arbeite,

sondern auch anderen Pflanzenfamilien

gerecht werde! —
Gestern und heute schnitt ich 26 herr-

liche Ananasfriichte von 4 und 5 Pfund

Schwere, haben Sie etwa Verwendung
fiir solche Sachen? Kirchhoff.

Seit Anfang November habe ich schon

wieder schone getriebene Gurken und
Bohnen, sowie KnoUchen von dem neuen

Gemiise Stachys tuberifera.

Die Stachys, beziehungsweise Crosnes

genannt, haben eine grosse Zukunft!

Dieselben werden sich zu einem natio-

nalen Nahrungsmittel gestalten und ein

Der Unterzeichnete bekennt sich als

Verfasser des Artikels liber I'radescantia

als Wetterprophet (siehe Gartenflora 1889,

S. 589). Bruno Strauwald,

Gnadenfeld, Oberschlesien.

*) Cyp. Morganiae, Hornianum und Pageanum

»Schweizer. Garten -Kalender fur iSgo*.

Herausgegeben von der Redaktion des

»Praktischen Gartenfreund*. Verlag

von SCHROTER & Meyer in Zurich.

Preis 80 Cts. = 0,70 Mk.
Derselbe bringt fiir jeden Tag des

Jahres, insofern es naturlich dieWitterung
gestattet, Ralschlage fur Gemusebau, Obst-

kultur, Blumen- und Pflanzenzucht etc.

und bildet somit fur jeden Landwirt,

Gartenbesitzer, Blumenliebhaber etc. ein

praktisches Gartenbuch.

»Die Champignonzucht« von M. Lebl,

ftirstlicher Hofgartner in Langenburg,

3. vermehrte Auflage. Mit 28 Abb.



;rlin, Verlag v lPaulParey. 1889. chtige Be-

74 S.

Dieses Biichlein, das bereits in dritter

Auflage erschienen, ist Jedem, der

Champignons ziichten will, recht zu

empfehlen, da es in gedrangter Kiirze

die verschiedensten Methoden vom prak-

tischen wie theoretischem Standpunkt

aus angiebt. E. H.

Unterricht in alien Zweigen der

Gartnerei, besonders in der Kultur,

Pflege, Anordnung und Unterhaltung

des landlichen Hausgartens, Heraus-

gegeben von F. Juhlke, Hofgarten-

Direktor Sr. Majestat des Kaisers in

Sanssouci. Vierte, neubearbeitete Auf-

lage. Mit 256 Textabbildungen.

Berlin 1889. Verlag von Paul Parey.

In Leinen gebunden. Preis 8 Mk.

Dieses Gartenbuch empfiehlt sich als

von den Damen anerkannt zweckmassiger

Ratgeber fiir Gartenbau und Pflanzen-

pflege schon dadurch, dass das sehr

elegant ausgestattete, mit zahlreichen

Abbildungen versehene Werk bereits in

vierter Auflage erschienen ist.

In demselben sind samtliche, im Gart-

nereibetriebe vorkommenden Arbeiten in

aiisfuhrlicher leicht fasslicher Weise er-

liiutert und warden den Damen bewahrte

Vorschlage zur zweckmassigen Anlage

von Nutz- undZiergarten gemacht. Ferner

wird eingehend liber

handlung der Topfpflanzen im Zimmer
Auskunft erteilt und am Schlusse des

Buches befindet sich eine wertvoUe Uber-

sicht der in jedem Monat vorzunehmen-

den Gartenarbeiten.

Besonderen Wert hat der Verfasser

darauf gelegt, durch moglichst praktische

V^orschlage den Gartenbau und die

Blumenzucht zu einer angenehmen Be-

schaftigung zu machen und audi die

Damen anzuregen, die schonen Ge-

schenke der verschiedenen Jahreszeiten,

die mannigfachen I'flanzen mit ihren

Bluten und Friichten zu hegen und zu

pflegen.

Somit ist dieses Gartenbuch riickhalts-

los zu loben und eignet es sich vorzug-

lich als sinnige Gabe fiir alle Damen,

welche sich der Pflanzenkultur widnien

wollen. R. Brandt. "

Von dem Hauptdirektorium des land-

wirtschaftlichen Provinzial-Vereins fur die

Mark Brandenburg und die Niederlausitz

ist eine Denkschrift uber die Hebung des

Obstbaues in der Provinz Brandenburg

mit besonderer Berucksichtigung der

Pflanzungen an den offentlichen Strassen

herausgegeben worden und im Druck

bei A. MiECK in Prenzlau erschienen.

E. M.

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Grosse allgemeine Gartenbau- Freunde im Auslande, sich nach alien

Ausstellung v. 25. April bis 5. Mai 1890. Kraften zu beteiligen. Die Ausstellung

Wir horen mehrfech die Frage, ob die wird grossartig!

Ausstellung eine interna ti on ale sei.
^

Se. Maj. der Kaiser haben auf Antrag

Darauf ist entschieden zu antw'orten: Sr. Excellenz des Herrn Ministers fur

ja! — Schon im Vorwort des Programms
1

Landwirtschaf^. ^-'— ' Forsten,

ist gesagt: »Zu einem gleichen edlen
i

Dr. Freihen- ausen,

Wettkampf wie 1883 und 1885, in noch
1

Ehrenpraskle: - die

grossartigerem Massstabe , fordert der grosse gol.- •
r Lei-

Verein zur Bef. des Gartenbaues alle 1 stungen im G....,,.. ...... u.d,e

Junger des Gartenwesens im In- und vorzuglichste Leistung aui der

Auslande auf« Wir bitten also die Ausstellung zu bestimmen geruht.
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Gedachter Herr Minister hat in Beruck-

sichtigung des Umfanges der Ausstellung

80 Medaillen bewilligt, und zwar 10 grosse

silberne Medaillen flir Leistungen im

Gartenbau. 30 bronzene desgleichen, 24

silberne Medaillen fiir landwirtschaftliche

Leistungen nnd 16 bronzene desgleichen.

— Hoch erwunscht ware, wenn noch

Vereine und Privatpersonen Ehrenpreise

stiften tnochten. — Mit der Ausstellung

wird auch der Kongress deutscher Rosen-

freunde verbunden werden. Anmeldungen
zu diesem bei Herrn Strassheim, Sachs en-

hausen b. Frankfurt a. M.

Berlin. Die Gartenbaugesellschaft zu

Berlin veranstaltet in der zweiten Halfte

August 1890 eine Handels-Ausstellung,

die 10 Tage dauern soil.

1890. Mit der vom Juni bis x'Vugust

wahrenden nordwestdeutschen Gewerbe-

und Industrie -Ausstellung wird eine be-

sondere Gruppe XIII dem Gartenbau

gevvidmet. Vorstand derselben: Stadt-

Obergartner J. C. W. Heins. Zeitweise

Ausstellungen am i. Juni, 18. Juni und
25. August, ausserdem dauernde Ausstel-

lungen fur Freilandptlanzen. — Die An-

meldungen soUten schon bis i. November
1889 an das Geschaftsamt der nordwest-

deutschen Gewerbe- und Industrie -Aus-

stellung in Bremen, Martinistrasse 9, ge-

richtet werden. Das war fur gartnerische

Erzeugnisse ja ganz unmoglichl

ikfur fand
eine Chrysanthemum-Ausstellung, verbun
den mit einer Cyclamen- und Nelken
Ausstellung statt.

VereiRs-eartenbaiischale und gartnerische

Akademie in Dresden.

Wir entnehmen dem Dresdener Jour-
nal (Staats-Amtsblatt) folgenden Bericht
iiber die XXVII. Plenarsitzung des
Landes-Kulturrats:

Dresden, den 5. November 1889.

8. Organisation des Unterrichts-

wesens fiir Gartenbau. Die I. und

V. Kommission beantragen

:

Der Landeskulturrat woUe bei dem
Konigl. Ministerium des Innern

1. die staatliche Unterstiitzung einer

von demVerbande derGartenbau-

vereine Sachsens in Dresden zu

errichtenden Gartenbauschule

,

2. die Befriedigung der durch den

Antrag auf Griindung einer gart-

nerischen Akademie sich geltend

machenden berechtigten Bestre-

bungen durch Errichtung einer

Abteilung fiir Gartenkunst an

einer der hoheren Lehranstalten

Dresdens

befurworten.

Nachdem derBerichterstatter, Geh.Hof-

rat Prof Dr. NoBBE-Tharand, unter Bezug-

nahme aiif den Kommissionsbericht diese

Antrage befiirwortet hat, bemerkt

Rittergutsbesitzer Seiler, dass in der

Gartnerei eine gewisse Uberproduktion

Platz gegriffen habe, und fiirchtet, dass

die auf diesen hoheren Anstalten heran-

gebildeten jungen Leute fiir gewohnliche

Gartnerposten sich fiir zu gut halten

Gartendirektor Krause erklart, dass

die Gartnerei nur dasselbe verlange, was

die Landwirtschaft seit Jahren bereits

besitze, und bittet die Regierung, dieser

Angelegenheit wohlwollende Aufmerksam-

keit zu schenken. Es sei wunschenswert,

dass zunachst wenigstens ein Versuch
i gemacht werde mit der Gartenbauschule;

I

andererseits mochte die Akademie nicht

I

nur fiir Sachsen, sondern fiir das ganze

deutsche Reich eingerichtet werden.

Rittergutsbesitzer Pfannenstiel ist zwar

fur die Vorschlage der Ko
glaubt aber, dass damit

Gutsbesitzer UHLEMANN-Gorlitz erklart

sich fur den ersten Teil des Antrags,

aber gegen den zweiten, weil Sachsen



einer Akadeniie niclit bediirte. Aus
Sachsen wiirden nur 4-6 Schiiler durch-

schnittlich die Akademie besuchen; jeder

Schiiler wurde also sehr teuer zu stehen

kommen, und dem Lande sei as doch
nicht zuzumuten, fiir ganz Deutschland
eine Akademie zu unterhalten. Etwas
Anderes ware es, wenn die Gartner selbst

die Anstalt errichteten und die deutschen
Staaten Unterstiitzungen zahlten.

Handelsgartner LEHMANN-Striesen bittet

um unveranderte Annahme der Antrage,

schen Gartenbau thun wolJe. Die da-

gegen erhobenen Bedenken seien langst

widerlegt.

Rittergutsbesitzer Hahnel - Kuppritz

spricht fiir die Akademie, da in Sachsen
ein Bedarf nach akademisch gebildeten

gartnerischen Kraften vorhanden sei.

Rittergutsbesitzer Dr. v. Frege wiirde

es fiir nutzlicher halten, talentvollen aus-

gebildeten Gartnern Reisestipendien zu

geben fiir den Besuch musterhafter An-
lagen im Auslande, als eine Akademie
zu griinden, zu welcher die Zeit noch
nicht gekommen sei. In Rotha hatte

man mit wenigen Zuschiissen viel er-

reicben konnen und es sei zu beklagen,

dass man das Gute dort nicht unterstiitzt

habe.

Handelsgartner Wagner -Leipzig bittet

um Annahme der Kommissionsantrage.

Die geplanten Massregeln wiirden nicht

nur dem Gartnerstande, sondern dem
ganzen Lande zu gute kommen.
Nach weiterenBern erkungen des Garten-

direktor Krause, des Gutsbesitzei;UHLE-

MANN und des Handelsgartner Lehmann
fragt

arbeiten lernen sollten. Die auf diesen

Anstalten ausgebildeten Gartner wiirden

vielleicht nicht so zugreifen konnen wie

die jetzigen, praktisch gebildeten Gartner

(Sehr wahr!). Es mochte also besonderes

Gewicht gelegt werden auf die praktische

Ausbildung.

Prof. Dr. Lehmann - Tharand glaubt,

ge zu tragen,

ich einer Aka-

Handelsgartner Wagner - Leipzig be-

merkt, dass dem Besuch der Gartenbau-

schule eine zweijahrige praktische Thatig-

keit voranzugehen haben werde.

Nach einer weiteren Bemerkung des

Okonomierat Steiger- Meissen und dem

wird der Kommissionsantrag i einstim-

mig, der Antrag 2 mit 16 gegen

.d.G.

Stuttgart am 24.-27.

(Aus einem Vortrage des Kgl.

inspektors Koopmann im Verein i

am 31. Oktober 1889.)

Der Deutsche Pomologen-Verein lehnte

den Antrag des Geh. Med.-Rat Dr. Engel-

brecht: »die Herausgabe eines beschrei-

benden Birnwerkes zu unterstiitzen« ab,

mit der Begriindung, dass das Engel-

BRECHTsche Werk »Deutschlands Apfel-

sorten« erst auf seinen Wert gepriift

werden miisste, bevor man sich weiter

engagiere. Das genannte Werk wird im

iibrigen von dazu berufenen Fachleuten

aufs warmste empfohlen, indem besonders

auf die Scharfe und Kiirze der darin ent-

haltenen Diagnosen hingewiesen wird.

Der Verein beschliesst auf einen Antrag

Lesser-GuIzow dahin wirken zu wollen,

dass die Volksschullehrer nur in der

Obstbaumpfiege und Obstverwertung,

nicht aber in der Obstbaumzucht unter-

richtet werden. — Das Vereinsblatt soil

fiir die Folge monatlich erscheinen, der

Inhalt desselben soil sich auf alle Ge-

biete des Obstbaus erstrecken; die Aus-

wahl der zu beschreibenden Obstsorten

wird dem Geschaftsfiihrer uberlassen,

wodurch ein Antrag Luben- Frankfurt

erledigt wird, welcher die Beschreibung

wertloser Obstsorten beklagt. Ein anderer

Antrag desselben Herm, einen grosseren

Wert auf kleinere Obst-Sortimente in den



32 tellungen und Kongresse.

Ausstellungen zu legen, wird nur nach
langer Debatte dahin erledigt, dass weder
die grossen wissenschaftlich geordneten
Sortimente, noch die kleineren Kollek-

tionen fur besondere Zwecke in den
Hintergrund treten diirfen. —

Eine Reihe Antrage von B. L. Kuhn-
Rixdorf werden, da sie teilweise auf Ab-
anderung der bestehenden Statuten hin-

zielen, einer Kommission von 5 Mit-

gliedern zur Vorberatung iiberwiesen.
[

In den offentlichen Versammlungen
j

umeist Vortrage uber Obstver-
wertung auf der Tages-Ordnung. Direktor

Brugger aus Bautzen sprach liber Ver-
wertung der Obsttrester; durch Auslaugen

elben r ^ird a

dZucker-

der darauf

den zuruckgebliebei

bestandteilen die

wandelte Pektose g

ausgepresste Saft wird zu Gelee ein-

gedickt. Da aber solche Gelees minder-
wertig sind, wird endlich empfohlen,
den erhaltenen Saft

weil dadurch die Garung befordert wird.

Als andere garungsbefordernde Mittel

werden in einem anderen Vortrage vom
Inspektor Nathan aus Rottweil Zusatze
von LiEBiGschem Fleischextrakt oder
KocHs Fleischpepton zum Most em-
pfohlen; die Wirkung dieser stickstoff-

haltigen Nahrungs-Zufuhr auf die Ent-
wicklung der Hefepilze ist aber noch
iibertroffen worden durch zermahlene
Malzkeime, welche in Mengen von
200 ^ auf je 100 / Most dem letzteren

zugesetzt werden.

Durch einen Vortrag des Okonomie-
rats Stirn aus Stuttgart wurde die Sorten-
frage fur Ciderbereitung wieder angeregt;
das Resultat war: moglichst weitgehende
Mischung von Fruchten. Auch einzelne

Sorten wurden genannt; jedoch kam
man wieder zu der Uberzeugung, dass
die Sache noch lange nicht spruchreif

sei und zu wenig vergleichende Ver-

suche vorhegen, aus denen man Schliisse

Ziehen konnte. K. Koopmann.

Personal-Nachrichten.

Hr. Oberlehrer Dr. Kuhn in Friedenau
bei Berhn, Mitghed d. V. z. B. d. G.,

ein riibmlichst bekannter Farnkenner, hat
das Pradikat »Professor« erhalten.

Der Schulgartner E. Weirup an der
Landwirtschaftsschule zu Hildesheim ist,

nachdem Herr E. Wettenius seine Thatig-
keit aus Gesundheitsriicksichten aufge-
geben, zugleich zum Lehrer fiir Garten-
bau an der Schule befordert.

Der fruhere Garteninspektor am ehe-
mahgen botanischen Garten in Erfurt,

Theodor Bernhardi, starb Ende No-
vember V. J. im 80. Lebensjahre in Erfurt.

Der Gartenmeister Johann Isaak
Gauffin starb in Tavastehur in Finland
Am II. Dezbr. ormittags 10 Uhr,

starb nach langem, schweren Leiden der
Garteninspektor Ludolph, Karlsaue bei

Am 10 Dezember v. J. starb plotzhch auf
einer Reise in Odenburg in Ungarn der
beruhmte Getreidezuchter Gustav Beste-
horn in Bebitz bei Connern a. S. , ein

friiherer Gartner.

Der Grossherzoglich Mecklenburgische
Garteninspektor Hugo Starke f zu Neu-

Der fruhere Gartner Wilhelm Peering
starb im Hause seines Sohnes, des Kgl.
Garten inspektors W. Perring, Berlin, am
24. Dezember 1889 'm 84. Lebensjahre.

Seit kurzem ist auf dem Grabe des
Botanikers Dr. D. Dietrich in Jena ein

Obelisk aus Syenit mit entsprechender
Inschrift aufgestellt und der Grabhiigel
mit einem Sockel aus Seeberger Sand-
stein eingefasst worden.



Kaiserin Augusta f.

Mit tiefer Trauer ist abermals das Hohenzollernhaus, das ganze

deutsche Volk erfullt. Ihre Majestat die Kaiserin und Konigin

Augusta ist Ihrem Allerhochsten Gemahl am 7. Januar d. J. ins

Jenseits gefolgt.

Eine Trosterin der Verlassenen, der Armen und Kranken, war

sie andererseits eine Beschutzerin alles Wahren, Guten und Schonen,

und damit auch des Gartenbaues,

Selten hat wohl, das durfen wir sagen, in unserer Zeit eine

Furstin solch eine Liebe fur den Gartenbau und zugleich solch ein

Verstandnis fur Blumen und Pflanzen bekundet, wie Ihre Majestat.

Ihr eigenes Heim zu Babelsberg, ihr Wintergarten zu BerHn, in

welchem sie noch im Rollstuhle in den letzten Jahren sich dem
Genuss der Blumen so ganz hingab und das als ihre seHgsten

Stunden bezeichnete, die Rheinanlagen bei Koblenz und vieles

Andere legen davon Zeugnis ab.

Vor allem aber war sie auch eine treue Beschutzerin der

Gartenbau -Vereine und aller mit dem Gartenbau in Beziehung

stehenden Einrichtungen. Nicht nur der Flora in Koln, deren hohe

Protektorin sie von der Begrundung an war, nein jedem Gartenbau-

Verein, der sich an sie wendete, liess sie ihre reiche Huld an-

gedeihen. Sie stiftete hohe Preise zu den verschiedensten Aus-

stellungen, wobei ganz besonders die zu Erfurt hervorzuheben; sie

hat vor allem auch dem Verein zur Beforderung des Gartenbaues,

dessen Protektor Ihr AUerhochster Gemahl war, Ihre kaiserliche

Gnade im reichsten Masse zu teil werden lassen. Von tiefstem

Danke erfullt, wird darum der deutsche Gartenbau seiner Aller-

hochsten Beschutzerin immerdar in Liebe und Verehrung gedenken.



Alb. Schwarzburg: Vier empfehlenswerte Azaleen.

Vier empfehlenswerte Azaleen*).

Von Alb. Schwarzburg-, Gartnereibesitzer in Pankow bei Berlin.

Hierzu Tafel 13 14.

Von den in den letzten Jahren in den Handel gebrachten neuen Azaleen
sind nachfolgende Sorten eine Auslese, vvelche in eigener Kultur sich durch
guten Wuchs, wiUigen Knospenansatz, sovvie durch hervorragenden schonen
Bau und Farbe der Blumen auszeichneten.

Die vier Azaleen, welche auf der Tafel 13 14 vorgefuhrt werden, seien
hiermit alien Azaleenfreunden auf das Beste empfohlen.

Nr. I. Johanna Gotschafk (Schulz). Starkwuchsige Sorte, jedoch
etwas unregelmassig im Bau. Die Blumen sind vom reinsten Weiss, rund
gebaut, mittelgross, gut gefullt und sehr reichbliihend. Der haltbaren Blumen
wegen ist diese Sorte fiir Bindezwecke ganz besonders zu empfehlen.

Nr. 2. B. S. Williams (Van Houtte 1885). Outer Wuchs, reines Rosa,
sehr schone Farbe, grosse runde, einfache Blume, reichbluhend.

Nr. 3. Regierungsrat von Eschwege (Schulz 1885). Musterhafter
Wuchs und Bau der Pflanze. Schon geformte runde Blume, vollkommen
gefullt, mittelgross, von brillant rosa leuchtender Farbe, sehr reichbluhend.
Empfehlenswerte Alarktpflanze.

Nr. 4. President Auguste van Geert
(J. Verschaffelt 1884). Dies ist

eine Sorte mit einer als Handelspflanze wenig behebten Farbe, welche jedoch
durch schonen Bau und glanzend leuchtende, orange-zinnober Farbe fiir Sorti-
mente empfehlenswert ist.

Hermann Jager f-

Diese Trauerkunde wird nicht verfehlen, in den weitesten Kreisen einen
schmerzlichen Wiederhall zu finden. ^ War doch unser Jager der popularste
deutsche Gartner und Gartenschriftsteller: uberall, wo die deutsche Zunge
klingt, wo immer deutsche Gartner ihre Heimat gefunden, war auch HERMANN
Jager m emem oder dem anderen seiner Werke vertreten — so becrleitete
er den deutschen Gartner uberall hin, war sein Freund, sein Berat'er und
wird es noch lange bleiben, denn der Schriftsteller lebt in seinen Werken fort'

Als langjahriger, thatiger Mitarbeiter an der Gartenflora haben wir seinen
Verlust noch ganz besonders zu beklagen! Wie viele gediegene Abhandlungen,
wie v.el Anregung, wie viel Mitteilungen aus seiner reichen Lebenserfahrung
hat dte Gartenflora in der Reihe der Jahre aus Jagers Feder gebrachtl

Es 1st nicht Zweck dieser Zeilen, ein Lebensbild des Dahingeschiedenen
zu bnngen. da dieses, sowohl in der Gartenflora, wie zumal in .Mollers deutsche

ergl. Gartenflora 1889, 1306.
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Gartnerzeitung« 1880 und in der » Garten -Zeitung« 1885 in eingehendster

Weise gebracht, den meisten deutschen Gartnern bekannt sein durfte. Ebenso

sind die vielfachen, wohlverdienten Auszeichnungen, die unserm Jager zu

teil wurden, bekannt gemacht worden.

Noch in frischer Erinnerung ist den deutschen Gartnern JaGERs 70. Ge-

burtstag, welchen derselbe noch in leidHchem Wohlsein im Jahre 1885 feiern

konnte. Eine sehr grosse Freude war es ihm, dass deutsche Gartner des

In- wie Auslandes seiner zu seinem Ehrentage in so liebenswiirdiger Weise

Hermann Jac xni 7 Oktobe 15, gestorben f >S Ja.

dem Schretber dieses wiedergedachten. Der Verstorbene hat dies

holt ausgesprochen.

Leider nahmen dann die Korperkrafte mehr und mehr ab, wahrend der

Geist rege bheb. — Ein so lastlos thatiger Mann wie unser Jager konnte

eben nicht ruhen, und betrachtete es als die grosste Qual, thatenlos seinen

Lebensabend verbringen zu sollen — alle Vorstellungen seiner Kinder und

Freunde, dass er im RiJckbHck auf sein thatenreiches Leben einmal nur an

seine Bcquemhchkeit denken moge, fruchteten nicht, so hat er denn geistig

geschafft, so lange es fur ihn Tag war, so lange die zitternde Hand die Feder

fiihren konnte. -
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Sein letzter Gmss an den Referenten, welcher in dem Dahingeschiedenen
den teueren Lehrer und Freund zugleich betrauert, vom 31. Dezember 1889,

gipfelte in dem Wunsche, recht bald erlost zu sein. — »Es geht nicht mehrU

Und der grosse Gartner hat ihn abgerufen; schneller, wie er es wohl
selbst geahnt, schon am 5. Januar 1890 ist unser Jager aus diesem Leben
geschieden.

Seine zahlreichen Freunde und Verehrer werden diese Trauerbotschaft
mit tiefem Schmerze vernehmen und werden in stiller Stunde das nutz-

bringende, thatenreiche Leben eines so vielseitigen , reichbegabten Mannes
und Berufsgenossen im Geiste nochmals durchleben. Die jiingeren Fach-
genossen aber werden bestrebt sein, ihm nachzueifern, durch eisernen .Fleiss

und Beharrlichkeit, wie sie der Verstorbene stets bethatigt, sich geachtete

Stellungen in der Welt zu erringenl

Alle ohne Unterschied aber werden dem Dahingeschiedenen ein ehrendes
Andenken bewahren. L. Beissner.

Die Amaryllis der Garten.

Von H. Gaerdt, Kgl. Gartenbaudirektor in Berlin.

(F"ortsetzung.)

Pflege wahrend des Sommers.
Die Aufmerksamkeit muss nun ganz besonders auf die Entwickelung der

Pflanzlinge gerichtet sein. Das Wachsen wird gefordert durch sanftes Uber-
brausen, Begiessen und Dungen des Erdreichs, Luften und Beschatten zu
den geeigneten Momenten und Abwehr aller Feinde aus dem Tier- und
Pflanzenreiche.

Zur Erzeugung des kunstlichen Regens, dem Spritzen, benutze man
stets Wasser von 20-25° Warme. In den Fruhjahrsmonaten sind zu dem
sanften tjberspritzen die geeignetsten Momente die Morgenstunden, indem
die Einwirkungen des Tages- und Sonnenlichtes bei geschlossenen Fenstern
eine raschere Auflosung der Wassertropfen in Dunstform bewirken und die
Feuchtigkeit in dieser Gestalt sich sowohl auf die Ober- wie Unterblattflache
ablagert.

Mit dem Fortschritte der Ent^vickelung der Pflanzlinge, mit der Steige-
rung des Einflusses des intensiveren Sonnenlichtes und der schnelleren Ver-
dunstung des Wassers vermehrt sich auch das Erfordernis des Spritzens
namentlich bei trockener Witterung. Man wendet es alsdann nicht nur in

den fruhen Morgenstunden, sondern im Sommer auch in den spateren Nach-
mittagsstunden an und schliesst nach jedesmaliger Anwendung die Fenster,
damit die sich bildenden Dunste nicht sogleich in die freie Luft entweichen
konnen, vielmehr den Pflanzen zu gute kommen.
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Giessen. Das Giessen des Eidreichs wird in der Regel von vielen

Gartnern entweder aus Unkenntnis oder aus Bequemlichkeit nicht immer in

der Weise geubt, wie es zu uben die Pflege erheischt; es kann wahrend des

iippigen Wachsens in den heissen Sommertagen nicht oft genug erfolgen.

Man mache sich klar, dass das reiche Wurzelvermogen seine Bestimmungen
hat und bewassere das Erdreich, in dem die Amaryllis vegetieren, wie das

Erdreich, in dem die Gurken wuchern; verwende aber auch hierzu nur er-

warmtes, niemals kaltes Brunnenwasser.

Diingen. Bei uppigem Wachsen der Pflanzen und einem reichen Wurzel-

vermogen wird das den Amaryllis gegebene Erdreich seiner Nahrstofife ent-

zogen sein, bevor die Vegetation den Kulminationspunkt erreicht hat. Soil

die Vegetation nicht ins Stocken geraten, so ist dem Boden Ersatz fur die

entzogenen Stofife zu geben und zwar um so mehr in den Fallen, wo man
sich des fast aller Pflanzennahrstoffe freien gereinigten Leitungswassers zum
Begiessen bedient.

In diesen Fallen ist die einfachste und rasch wirkendste Dungungsweise
die flussige Form.

Auch stehen dem Gartner in diesem Gebiete eine grosse Anzahl von

Materialien zu Gebote, welche zur Bereitung von fliissigem Dunger zu jeder

Zeit verwendet werden konnen*).

Wir wollen zuerst die Stoffe anfuhren, die sowohl am bekanntesten, wie

auch vielfach am gebrauchlichsten und leicht zu beschaffen sind.

Rinderexkremente (Kuhmist; wohl mag der meiste von den Kuhen
kommen, indessen ist der von den Ochsen ebenso gut). Leider werden nicht

selten durch unverstandige Anwendung die Pflanzen mit diesem so vorzug-

lichen Dungstoffe in einer eigentumlichen Weise beschmutzt, indem derselbe

viel zu dickfliissig, nicht nur auf das Erdreich, sondern rucksichtslos auf die

Blatter geschiittet wird.

Man verwende ihn in dem Verhaltms: 2$ g Exkremente in i / Wasser,

lasse diesen Aufguss unter ofterem Umruhren einige Tage stehen, filtriere

dann die Masse durch grobe Leinwand und verwende die dunne Fliissig-

keit; oder

Schafexkremente 17 g \n i /Wasser. Bereitung wie Rinderexkremente;

Taubenmist 5 ^ in i / Wasser; oder in Ermangelung dieser Dungstoffe

schwefelsaures Ammoniak I ^ in i / Wasser, sogleich zu verwenden; oder

Blutmehl 2 g in i / Wasser, ebenfalls bald zu verwenden.

Mit dem einen oder dem anderen, oder in Abwechselung der Dung-

wasser, wird die Erde, je nach dem Austrocknen derselben, in der die Ama-
ryllis sich befinden, bei fruhem Auspflanzen in den Monaten Juni, Juli, bei
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spaterem im Juli, August wochentHch zwei- bis dreimal getrankt. Es lasst

sich dies mit einer gewissen Genauigkeit nicht bestimmen, indem ja Wiichsig-

keit der Pflanzen, Witterungsverhaltnisse und Ortlichkeit dabei in Betracht

kommen.

Infolge des haufigen Giessens wird die Oberflache der Erde fest und

zuweilen mit einem den Eintritt der Luft hindernden Uberzug bedeckt; denn

Bewassern und Diingen des Erdreichs bewirkt ein Bindigwerden des Erd-

reichs. Da wo dem Boden Wasser und Dungstofife gegeben werden, ist auch

die Luft als ein wichtiger Faktor ini Bunde zu betrachten. Durch ofteres Auf-

lockern des Erdreichs vermittelst eines spatenformig geschnittenen Nummer-

holzes wird der erforderliche Luftzutritt geschaffen und zugleich auch alles

Unkraut in fruhester Jugend zerstort.

Sobald sich ein Nachlassen in dem Wachsen, dem Hervorgehen neuer

Blatter kundgiebt, treten selbstverstandHch , um die Zwiebeln nicht durch

tJberreiz zu unzeitiger Blattentwickelung zu veranlassen, Moderationen in der

Bewasserung auf und ist circa 14 Tage vor der Herausnahme der Zwiebeln

aus der Erde ein ganzliches Einstellen derselben geboten.

Zur Forderung der Reife der im freien Grunde der Mistbeete befindlichen

Amaryllis tragt viel bei, wenn Ende August bis Anfang September die in

unmittelbarer Umgebung der Zwiebeln vorhandene Erde soweit entfernt wird,

dass die Zwiebel bis zum Wurzelstocke frei zu stehen kommt, damit Licht,

Luft und Sonnenstrahlen unbehindert einzuwirken vermogen.

Liiften. Wie aus den vorstehenden Abhandlungen ersichtlich ist, bewegt

die Behandlung der Amaryllis sich, wahrend des Aufenthaltes in den Mist-

beeten, die meiste Zeit unter Fenstern; folglich bildet auch das Liiften der-

selben einen wichtigen Abschnitt im Bereiche der Pflege. Luftwechsel ist

eine Notwendigkeit zum Gedeihen aller, auch der Amaryllispflanze.

Wann und wie soil geluftet werden? — Das richtige Mass, das Mehr

Oder Weniger fiir jeden Tag, lasst sich ebenso wenig bemessen, wie die An-

gabe der Zeit nach dem Schlage der Uhr zu bestimmen. Nur Andeutungen,

gewisse Direktiven konnen gegeben werden, das Specielle in Mass und Zeit

des Luftens bleibt Sache des in das Wesen der Pflanzen sich hineinlebenden

aufmerksamen , denkenden Gartners. Aber gerade die Eigenschaften der

Aufmerksamkeit und des Denkens sind nicht jedermann verhehen.

Als Direktive beim Luften konnen dienen: Im Fruhjahr, wo die aussere

Luft meist trocken oder eisig erscheint, ist das Luften der Fenster mit Vor-

sicht und nur auf kurze Zeit des Tages auszuuben, im Sommer bei feuchter,

warmer Atmosphare reichlich; dahingegen bei trockenem, windigem Wetter

moglichst zu beschranken, bei grosser Hitze und gliihender Sonne in den

Mittagsstunden ganzlich abzuschliessen und statt des Luftens Verdoppelung

der Beschattung eintreten zu lassen, so dass weder durch den Einfluss der

Sonnenstrahlen ein Verbrennen, noch durch die in dem geschlossenen Kasten
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sich entwickelnden Dampfe Schadigungen an den Blattern entstehen konnen.

Die Moderationen mit dem Luften mussen nach den obwaltenden Verhalt-

nissen sich richten. Im allgemeinen soil nur noch erwahnt warden, dass ein

iibermassiges Luften vvahrend der Vegetationszeit auch insofern nachteilig ist,

weil trockene Luft den Anfeindungen und dem Umsichgreifen des Ungeziefers

Vorschub leistet. Niitzlich ist ein reichliches Luften gegen Ende des Sommers,

in der Periode, wo die Zwiebeln zu reifen beginnen.

Ganzliche Entfernung der Fenster. Bei der Pflege der Amaryllis

treten aber auch Momenta ein, wo es sehr niitzlich ist und zum Gedeihen der

Pflanzen dient, wenn die Fenster ganzlich entfernt werden und die Pflanzen

den vollen Einfliissen der Witterungsverhaltnisse ausgesetzt werden, in den Mo-

naten Juni und Juli bei warmem, sanftem Regen, in warmen Nachten und nach

warmen Gewittern. Selbstredend werden die P'enster wieder aufgelegt, nach-

dem der sanfte Regen voruber, nach warmen Nachten die Warme des Tages

beginnt und nach dem warmen Gewitter die Witterung sich andert. Ganzlich

aber bleiben die Fenster entfernt bei warmer, trockener Witterung, zur Zeit,

wo die Reife der Zwiebeln, gegen Ende August, zu beginnen pflegt, nachdem

man zuvor durch Einstellung der Beschattung, Verminderung des Begiessens

und vermehrtes Luften die Blatter an die Ubergange gewohnt hat.

(Fortsetzung folgt.)

Philadeiphus microphyilus Gray.

Von H. Zabel in Munden.

Niedriger, bis i m hoher, reichverzweigter Strauch. Einjahrige Triebe eckig

gestreift, fein behaart, grau oder braunlich, spater braun und fast kahl. Blatter

klein, sehr kurz gestielt, eiformig-lanzettlich oder langlich, 2—2,5 r/« lang, 9—loww
breit, ganzrandig, fein anliegend behaart, oberseits etwas glanzend und spater kahl,

am Rande gewimpert, unterseits heller bis weisslich-griin. Bliiten Mitte Juni, wohl-

riechend, kurz gestielt, zu i—3 endstandig an kurzen beblatterten Seitentrieben, in

ihrer Gesamtheit meist einen schlanken traubigen Blutenstand von 20—40 cm Lange
bildend. Bliitenstielchen ungefahr so lang als die feinhaarige Kelchrohre; Kelchzipfel

lanzettlich-eiformig, von der Lange der Staubgefasse, aufrecht abstehend, an der

Spitze gewimpert und aussen fein behaart. Blumenblatter weiss, langhch, bis 15 mm
lang, unregelmassig gezahnelt und ausgekerbt, mehr oder weniger ausgebreitet

;

langere Staubgefasse die bis fast zur Spitze verwachsenen Griffel iiberragend. Frucht

hier noch nicht bemerkt.

Einheimisch im siidHchen Kolorado und nordlichen Mexiko. Asa Gray, Plantae

Fendl. 54; J. M. Coulter, Manual of the Bot. of the Rocky Mount. 95.

Ein reizender kleiner Strauch, der sich durch den ziemlich starken an-

genehmen Citronenduft seiner Bliiten sehr empfiehlt, unsere Winter gut ertragt,

und durch Teilung und Ableger leicht zu vermehren ist. Der hiesige Garten
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Leopold Dippel:

Dem unermudlichen Zuchter und Einfiihrer neuer schoncr rtlanzcn, llcirn

V. Lemoine in Nancy, ist es bereits gelungen, einen Bastard diescr Art mit

Philard. coronarius zu erziehen und als Ph. hybridus Lemoinei 1888 in

den Handel zu geben. Derselbe hat hier 1889 gebluht, halt die Mitte zwischen

den Stammarten, und ist gleichfalls sehr empfehlenswert. Die Bluten stehen

zu 3— 5 an den Enden der Triebe und sind v^on gleichem, wenn auch etwas

schwacherem Wohlgeruch als bei Ph. microphyllus; die Blumenblatter sind

doppelt breiter, die Kelchzipfel langer und scharfer zugespitzt und die Griffel

nur an der Basis verwachsen.

Zur Klarung einiger Ausstellungen Dr. Diecks an meinem Handbuche

der Laubholzkunde.

\on Dr. Leopold Dippel in Darmstadt.

(Vergl. Gartenflora 1889, S. 607.)

Die uberaus rlihmliche Anerkennung, welche main Handbuch der Laubholz-
kunde und meine darin zum Ausdruck gebrachten Bestrebungen zur Forderung
deutscher Geholzzucht und Geholzkunde in den Dendrologischen Plaudereien meines
verehrten und mit so opferbereiter Begeisterung Mitstrebenden erfahren haben,

machen es mir einigermassen schwer, auf die nach alien Seiten wohlgemeinte Be-
sprechung eine Entgegnung folgen zu lassen. Ich glaube es aber dem I.eserkreise

des Buches, sowie dem Verleger schuldig zu sein, den in Form von Ausstellungen

an der Laubholzkunde zum Ausdruck gebrachten Wunschen gegeniiber meine
Stellung noch etwas scharfer und eingehender, als es in der Vorrede geschehen ist,

darzulegen.

Ich habe den Stoft, welchen mein Handbuch der Laubholzkunde — ich hatte

dasselbe zuerst »Deutsche Laubholzkunde* benannt, habe aber auf Wunsch des

Herrn Verlegers die andere Bezeichnung nachgegeben — umfassen soil, sowie das
Ziel, welches ich demselben gesteckt, meiner Ansicht nach auf dem Titelblatt und
in der Vorrede klar zum Ausdruck gebracht, Auf ersterem steht: »Beschreibung
der in Deutschland heimischen — und hiervon werden auch fiir die Folge hochst
vereinzelt vorkommende, oft zum zweitenmale nicht wieder aufgefundene Formen
und Mischlinge, z. B. von Weiden unberucksichtigt bleiben miissen — und im Freien

kultivierten Baume und Straucher«. In der letzteren heisst es: »Das Ziel, welches
das Handbuch im Auge hat, geht dahin, das sichere Erkennen und Be-
st im men der Arten, Abarten und Formen moglichst zu fordern und zu erleichtern.«

Mit diesen beiden Satzen hatten aber Verleger und Verfasser in Bezug auf den
Inhalt und den — bei dem fast taglich — und zwar nicht am geringsten durch
das Verdienst Dr. Diecks — sich mehrenden Material allerdings nicht von vorn-

herein der Bogenzahl nach fest bestimmbaren — Umfang dem grosseren Leserkreise

gegeniiber eine ganz bestimmte Verpflichtung eingegangen. Und von dieser Ver-

pflichtung durften beide auf Kosten dieses Leserkreises nicht abgehen, um etwa

den — von dem Verfasser in gewisser Beziehung lebhaft geteilten — Wunschen
einiger weniger Leser entgegenzukommen.

Waren auch bereits hinreichende Tliatsachen febrgesteiit, um auf die Phylogenese

auch nur einzelner unserer Geholza: '

„ _ and
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buches der Laubholzkunde hinausgehend, meiner Uberzeugang nach doch in dem-
selben keinen Raum finden durfen. Ich glaube audi heute noch immer der Zu-
stimmung des weitaus grossten Teiles der Leser sicher zu sein, wenn ich in meinem
Buche umfangvermehrende und damit den Preis erhohende, vorausgenommene, dtirch
keinerlei sichere Thatsachen gesttitzte, phylogenetische Erorterungen vermieden habe
und auch fur die Folge vermeiden werde.

Die Aufnahme von nicht in unsern Anlagen und Garten befindlichen oder doch
demnachst zur Verbreitung gelangenden Geholzen ist aus dem schon angegebenen,
verpflichtenden Grunde vermieden worden. Der Leser, welcher an der Hand der
Laubholzkunde, welcher zur fortlaufenden Erganzung nach Verabredung mit dem
Herrn Verleger von Zeit zu Zeit zwanglose, als »Beitrage zur Geh61zkunde« zu
bezeichnende Hefte folgen sollen, seine Bestande an Laubholzern bestimmen, richtig

benennen und damit dem schwer auf uns lastenden Wirrwarr ein Ende machen
will, wird sich wohl kaum uber einen we Mangel zu beklagen haben.

Im tibrigen teile ich den Wunsch des Verfassers der Plaudereien im vollsten
Masse. Auch ich bin seiner Zeit durch den leider unvollendet gebliebenen Hortus
dendrologicus C. Kochs, sowie durch das Verzeichnis Salomons und das Arboretum
Segrezianum Lavall£es vielfach angeregt worden und habe allerorten — wenn
auch oft vergeblich — Umschau gehalten nach auslandischen, angewohnbaren Holz-
arten, um sie der Geholzsammlung des hiesigen botanischen Gartens, welche noch
jetzt durch alle erreichbaren Neuheiten erganzt wird und auch ferner erganzt werden
soil, einzuverleiben. Ich werde mit Freuden ein Buch der gedachten Art, welches aber
meiner Ansicht nach ein selbstandiges Werk sein muss und das, wenn es nicht ein
Sammelsurium von bei uns angewohnbaren und nicht angewohnbaren Geholzen
werden soil, allerdings ernste und grundliche Sonderstudien verlangt, mit Freuden be-
griissen. Ja ich werde, wenn es nicht von anderer Seite — und mein verehrter dendro-
logischer Kollege und Freund ware dazu der rechte Mann — bearbeitet wird und die
kurze, mir noch zugewiesene Spanne Zeit es gestattet, spater selbst ein solches in
Angriff nehmen. In das Handbuch der Laubholzkunde gehort bei seiner scharf be-
zeichneten Umgrenzung eine derartige Aufzahlung mit kurzen Beschreibungen nicht.
Die Leser wiirden es mit nur verschwindend wenigen Ausnahmen dem Verleger
und dem Verfasser sicher verdacht haben, wenn sie durch eine derartige Vereini-
gung ihnen gleichsam aufgedrungene Druckbogen hatten bezahlen miissen, auf
denen Geholze beschrieben worden waren, welche vielleicht in unabsehbarer Zeit
emmal emgefiihrt werden konnen, durch ihr Dazwischentreten aber den Gebrauch
des Buches erschwert haben wiirden.

Durch diese kurze Darlegung glaube ich hinreichend dargethan zu haben, dass
die Ausstellungen nach diesen Richtungen hin Wesen und Inhalt des Handbuches
der Laubholzkunde nicht treffen.

IJber anderes, Buch und Verfasser naher Beriihrendes, nur ein paar Worte
Die Originalfiguren, bei denen ich mit Riicksicht auf die in weitestem Umfange

in Betracht kommenden, meist jugendlichen Pflanzenbestande der Baumschulen
der^Blattgestaltung besondere Beachtung widmen musste, sind mit kaum redens-

A u____ ,
. .^^ hiesigen botanischen Garten vorhandenen

eine derselben aber ist, wie man nach dem
nacli alten Herbarexemplaren

gezeichnet.

Daher auch bei Symphoricarpus acutus, de-c ... einigen andei
Originalfiguren, wie z. B. von Pentstemon Mc. ^ r, Symphor. Hey



Leopold Dippel: Zur Klarung einiger Aiisstelliini;en Dr. Diecks etc.

Abbildung eines Zweiges mit gezahnten Blattern, wie sie in dieser F
dieser Art eigentiimlich sind, wahrend andere Arten der Gattung ofter aiicl

bekannte, bei alien ziemlich gleichgesfaltete, aber von denen der ger
verschiedene Einschnitte zeigen. Dass der Zeichner in einige wenige (

zeichnungen nicht das notige Leben zu bringen wusste, bedaure audi i

Meine Bemerkiing auf Seite 95 und 96 ist mit den Worten »Be
wirkt die auf Seite 96 ziim Ausdruck gebrachte Abneigung de

entgegentreten muss. Ich glaube, dass nien-

u. a. folgend, unzweifelhafte Bastarde unter eigenem Namen aufgefiihrt
'"I'lbe « jene Bemerkung im Sinne Dr. Diecks auslegen kann und will. Ich

glaube ferner, der Verfasser der Plaudereien hatte meinen Standpunkt nacli dieser

Richtung auch geniigend kennen niiissen, da ich bei der gemeinsamen l)in-cli-

bestimmung seiner Pflanzenbestande im Herbste 1888 gar manche Formen als

Bastardformen ausgesprochen und noch in neuester Zeit bei Bestimmung einiger

aus Nordamerika eingefuhrten Weiden, die Salix Nicholsonii Dr. Dieck als mut-
masslichen Bastard zwischen Sal. nigra und Sal. cordata bezeichnet habe. Ich

bin der Annahme der Bastardierung keineswegs da abgeneigt, wo sie den That-
sachen entspricht. Aber ich bin bei meinem streng kritischen Wesen nicht geneigt,

bei Formen, welche sich ungezwungen auf andere Weise erklaren lassen, stets und
sofort zu ihr als Hilfsmittel der Erklarung zu greifen. Wenn im weiteren beziiglich

meiner auf Seite 86 ausgesprochenen Meinung die Sage von der einsamen, weiblichen
Phoenix dactylifera herangezogen wird, so ist dieser Gegenbeweis doch nicht vollig

zutrefifend. Bekanntlich beruht die Eingeschlechtigkeit der Pflanzen auf dem Fehl-

schlagen des einen der wesentlichen Bliitenblattkreise. Dies Verhaltnis tritt aber

gerade bei den Palmen sehr kenntlich hervor, und es ist wohl schon oft genug
beobachtet, dass bei ihnen »mannliche« Pflanzen Friichte bringen, »weibliche« da-

gegen neben den Fruchtblatt- auch mehr oder weniger Staubblattbliiten entwickeln.

Wir besitzen hier z. B. mehrjabrige Samlinge von Trachycarpus excelsus Wendl.
(Chamaerops excelsa Thbg.), welche aus Samen erzogen sind, die unsere »mann-
liche« Pflanze gebracht hat und eben wieder tragt dieselbe eine Anzahl gut aus-

gebildeter Friichte. Ferner hat unsere » .veibliche « Pflanze von Chamaerops
humilis L. schon ofter Staubblattbluten entwickelt und ahnliches habe ich bei

Chamaedoreaarten beobachtet. Was aber steht angesichts dieser Thatsachen der
Annahme entgegen, dass das vereinsamte Phoenix-Weib sich den befruchtenden
Bliitenstaub selbst gezeugt habe?

Chemie und Gartenbau.

Von Dr. Tschaplowitz in Proskau.

Der Anbau von Pflanzen jeder Art, seien c:, Nutzpflanzen oder :

hat in erster Reihe sich nach den Bediirfnissen die>er (iew.K h-e /u ric

Bediirfnisse sind aber nichts anderes als die .1 _

namlich gewisse Stoffe und Krafte, dercn '

gemessen und abgestimmt sein muss, wie ei.
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strumente bei einem Konzert. Oft tritt aber in cler Natur beim Pflanzenbau

eine oder die andere oder mehrere dieser Ursachen unter das normale Mass zui

— zum Nachteil des Ganzen, ohne dass dieses Verhalteii immer leich

ware. Ganz besonders leiden die Pflanzen oft an ihren Nahrstofifen Mangel, ohne

dass der Landwirt oder der Gartner zu sagen vermogen, wo der Fehler liegt, wenn
sie auch recht gut das Zuriickbleiben der Vegetation bemerken. In solchen Fallen

vermag natiirlich nur die Chemie zu helfen. Aber einfach und leicht ist das nicht!

Die Chemie ist kein bequem und leicht zu handhabendes Instrument!

In friiheren Zeiten, als man noch glaubte, dass die Pflanzen von Humus zu

leben vermogen, dass sie unorganische Stoffe womoghch selbst zu erzeugen ver-

mogen, sind grosse Fehler begangen M'orden, welche trotz alien Bemiihens bis

jetzt noch nicht wieder gut gemacht, iiberhaupt vielleicht nie wieder auszugleichen

sind. Wahrend unsere Vorfahren sozusagen nur aus dem VoUen gelebt und da-

durch den Boden ganz allgemein an gewissen Stoffen vollstandig erschopft haben,

trifift es uns Unschuldige, dass wir von diesen Stoffen (Stickstofif, Kah und Phosphor-

saure) Mengen, welche Millionen an Kapital reprasenderen, demselben in Kiirze

wieder zuriickerstatten soUen. Die geringen Quantitaten, welche wir der Ernahrung

halber dem Boden zuzufiihren vermogen, kommen keineswegs der Pflanze auch

ungeschmalert zu, sondern der Boden halt einen guten Anteil davon zuriick, bis

er wieder vollkommen damit gesattigt sein wird. Aber auch dieser unzulangliche

Ersatz ware nicht einmal moglich, wenn nicht die Chemie sowohl die Ursache als

auch die Mittel zur Abhilfe erkennen und anwenden gelehrt hatte. Dies mit einiger

Sicherheit zu konnen, ist Liebig, Stockhardt, Wolf und dem Wirken

Durch diese ist nicht nur die Landwirtschaft auf ihre eigendiche Gruudlage,

die Chemie. gestellt worden, sondern es ist auch zugleich der vorher ziemlich

haklos dahingestellten Pflanzenphysiologie ein wissenschaftlicher Untergrund er-

Namentlich ist die Einfuhrung der Wage in diese Wissenschaft der Chemie zu

danken. Erst mittels dieses Instrumentes konnte die Stoffaufnahme sowohl als die

Stoffproduktion kontroUiert werden. Denn das steht wohl fest, dass, wenn wir

Wurzel, Stengel und Blatter einer im Versuch erzogenen Pflanze bloss messen, wir

nur wenig uber die wirkhch stattgefundene Stoffproduktion wissen; es bedarf viel-

mehr noch der Wagung der (absolut trockenen) Pflanzensubstanz

!

1st auf diese Weise viel flir die Landwirtschaft geschehen, so haben alle die

beregten Arbeiten dagegen fur die Gartenkultur nur die Bedeutung vonVor-
arbeiten. Hier nimmt die zu losende Aufgabe eine weit schwierigere Form an,

und es ist auch nicht zu hoffen, dass die landwirtschaftlichen Versuchsstationen,
etwa nebenbei, einen Teil derselben losen werden. Die Landwirtschaft hat gar
kein Interesse an einem noch weiteren Verfolg dieser allerdings von ihr begonnenen
Arbeit! Im Gartenbau treten andere Boden und Erdarten auf, diese werden
daselbst innerhalb eines Vegetationsjahres oft zwei und noch mehrere Male er-

schopft (auch an anderen Stoffen erschopft als in der landwirtschafdichen Kultur!).
Es tritt hier eine viel grossere Anzahl von Gewachsen mit recht verschiedenen
Bediirfnissen auf, und besonders sind hier viele Pflanzen zwei- und mehrjahrig,
deren Stoffentnahme und Stoftproduktion nur schwer festzustellen ist, doch aber
verglichen werden muss! Es ist die Aufgabe der gartnerischen Chemie, dahin
zu streben, auf Grund der Analyse angeben zu konnen, welche chemischen Stofte

einer bestimmten Erdart zugesetzt werden miissen, wenn von einer bestimmten



Pflanzenart die grosste oder auch nur eine bestimmte StofFmenge erzeugt

werden soil.

Die Chemie hat aber auch noch in einer anderen Weise die Physiologic aus-

gebaut und diese Leistung durfte fiir den Gartner ebenso wichtig sein, als die

obige den StofF beriihrende Arbeit. Die Pflanze bedarf namlich nicht nur der

Stoffe, sondern auch, wie angegeben, einer ununterbrochenen Kraftzuleitung. Der

Gartner, der Sonnenschein und Regen, die Temperaturverhaltnisse u. s. w. gewisser-

massen in der Hand hat oder wenigstens immer in der Hand haben mochte, kann

in Bezug auf diese und alle anderen ausseren Ursachen auch nur von chemischer

Seite aus diejenige Hilfe erwarten, welche ihm einen klaren Blick in die Ver-

haltnisse dieser Wachstums-Ursachen zu thun erlaubt. Warum die Chemie? hore

ich da fragen. Was hat die Chemie mit Sonnenschein und Regen u. s. w. zu thun?

Antwort: Weil alle die Einwirkungen dieser und uberhaupt aller Krafte

und Korper nur an der Stoffproduktion der Pflanze gemessen werden
konnen. Quantitative Stoffbestimmungen sind die Arbeit bei derartigen Unter-

suchungen. Die Temperatur messen, den Regen messen, das Hygrometer nach-

sehen, das kann ein jeder; aber zu bestimmen, wieviel Trockensubstanz, wieviel

Starke u. s. w. eine Pflanze in einem bestimmten Versuch (etwa unter einer be-

stimmten Temperatur) erzeugt hat — das ist chemische und zwar schwierige

chemische Arbeit! Wahrend aber die Chemie ringt und kampft, ihrer Aufgabe

Herr zu werden, ist unter den Praktikern des gartnerischen Faches nur

Gleichgiiltigkeit, ja Abneigung zu finden. Sind die Sterne am Gartnerhimmel so

eifersiichtig, dass sie furchten, es durfte ihrem Glanze Abbruch geschehen, wenn

die Chemie den Stand fordert? Wenn eine Hochschule durch geeignete Pflege

auch des chemischen Unterrichts schon vielen Nutzen zu schaffen vermag, so er-

scheint es doch noch weit notwendiger, zuvor noch einige gartnerische Versuchs-

stationen zu errichten, damit die Gartnerei erst noch etwas mehr aus dem Zustande

des Handwerks herauskommt und eine mehr wissenschaftliche Grundlage erhalt.

I.eider wird die Errichtung weiterer Garten -Versuchsstationen von privater Initiative

abhangen miissen. Zu wiinschen ware dann auch, dass die Funde und Arbeits-

resultate derselben auch nur denjenigen zu gute kommen, welche die Geldmittel

dazu aufgewendet haben. Hoffen wir zunachst, dass sich jeder gartnerische

Praktiker wenigstens etwas mit der so vernachlassigten Chemie vertraut mache.

Ein Gartner ohne chemische Kenntnisse sollte eigentlich so wenig denkbar

sein, als ein Komponist ohne Kenntnis der Noten; wie sich das Musikstiick aus

Noten zusammensetzt, so die Pflanze aus chemischen Stoffen. Der Gartner gleicht

einem Baumeister, der seine Baumaterialien nicht oder nur oberflachlich kennt.

Ofter verurteilen ganz ttichtige Praktiker die Chemie, besonders die forschende,

aus Unkenntnis, indem sie aussprechen, die Gartner vermochten ganz allein zu

»versuchen«. Das ist natiirlich falsch! Die sogenannten praktischen Versuche

helfen der Allgemeinheit gar nichts, im giinstigsten Falle nutzen sie dem Versuchs-

ansteller (unter seinen lokalen Verhaltnissen). Praktische Schwierigkeiten konnen

nur durch die Wissenschaft gelost werden; denn des Praktikers Konnen ist eben

Wissen, oft sogar sehr genaues Wissen. Es fehlt ihm bloss das Verstandnis daftir,

und das ist ihm die Wissenschaft schuldig; die heutige Zeit fordert aber auch eine

Erweiterung seines Konnens und dieses ist nur mit Erweiterung der Wissenschaft,

speciell hier der Chemie moglich.

indem sie i. ihm die Arbeiten, die er ausfiihrt, verstandlich macht,
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Gern verhalt sich der Praktiker absprechend gegenuber der »Theorie«. Er
ist sich zumeist dabei nicht bewusst, dass er eigentlich gar nicht die Theorie, son-
dern bloss die sogenannten Theoretiker meint. Es ist aber nur die eigentliche

Theorie allein, die ihm zu helfen vermag, wie schon ausgefuhrt, wohlverstanden,
wenn sie die richtige ist! Die sogenannten Theoretiker aber kennen die Theorie
des Gartenbaues ganz gewohnlich gar nicht, oder nur sehr unvollstandig. Es fehlt

ihnen besonders die Kenntnis der quantitativen Verhaltnisse, in denen der Praktiker
so sicher ist und welche ihm eine bedeutende Uberlegenheit uber die (sogen.)
Theoretiker gewahrt. Die Theorie hat die Industrie auf ihre heutige hohe Stufe
gehoben; sie hat ihr Reichtiimer erworben und ernahrt MilHonen von Menschen!
Wo sind sie denn hin, die Praktiker z. B. im Eisenfach? Wo sind die biederen
Handwerker, die Schlosser und Nagelschmiede, wo z. B. die Tuchmacher u. a.?

Die Theorie warf ihre geringe Kunst iiber den Haufen und produziert nun um
gleichen Preis das Zwanzigfache I

Von W. Hampel in Koppitz.

Hierzu Abbildung ii.

In verschiedenen Zeitungen und Fachschriften ist bereits wiederholt uber ein
neues Gemuse »Stachys affinis« berichtet worden. AUe Berichte enthalten
jedoch wenig oder gar nichts Bestimmtes iiber die Kultur und Eigenschaften dieses
Gewachses, so dass der W^ert desselben unbekannt bleibt und der Anbau sowie
die Verbreitung bei uns verzdgert wird. Ich nehme daher Veranlassung, die ge-
ehrten Leser dieser Fachschrift auf das dankbare Gewachs, welches man in Frank-
reich und England Crosnes nennt, aufmerksam zu machen und es zum allgemeinen
Anbau zu empfehlen, wenigstens aber Versuche damit zu machen, um so mehr, da
die Kultur desselben sehr leicht und der Ertrag ausserordentlich hoch ist.

Stachys affinis ist ein Knollengewachs, welches, in Japan heimisch, unlangst bei
uns eingefuhrt worden ist und allem Anschein nach ein schatzenswertes Volks-
nahrungsmittel werden wird, namendich wenn es gelingen sollte, durch sorgfaltige
Kultur, ganz wie bei der Kartoffel, Sorten mit grossen KnoUen zu zuchten. Sollte
dies jedoch nicht gelingen, so geben die Crosnes immerhin auch so wie sie jetzt
smd, em delikates GemUse fur die Tafel und liefern Ersatz fur die schwer zu kul-
tivierenden Kerbelruben, deren Same bekanntlich schwer keimt.

Die Pflanze ist von einer kaum glaublichen Ertragfahigkeit, sie ist in Bezug
auf Boden nicht wahlerisch, wachst schnell und gedeiht in jedem einigermassen
kultmerten Gartenboden, auch auf leichtem Sandboden, wird circa ^o cm hoch und
bildet Starke Busche mit zahllosen Auslaufern, an deren Enden, wie be den Kartoffeln

Knollchen Menge bilden. Die Knollchen erhalten ,

Oktober Oder Anfang November ihre Reife, vor welcher sie unschmackhaft sind.

nnH ;t^ pwiv,^ T,
• j ,-, \ wcicncr sie ihre schone, weisse Farbe behaltenund im bruhjahr em delikates Gemuse eehen aprori^ ,„ ^;„^. 7 •* 1, ^

Gemase knapp smd. Far den VVintertdl^f '^[IVrrd^^^^^
November, nachdem das Laub und die Stengel der Pflan.. v..l!;" 1 "

fe',!und bewahrt sie im Keller, in Sand gelegt, auf An dt-r l

'

^^elbenzusammen, werden grun und verlieren ihren angenehnu:
Die Knollchen werden verschiedenartig zubereitet, g... ._,acken



Die Kultur der Crosjies ist aussierordentlich leicht; ma.n legt (die Knollchen

Ende Marz oder Anfang April, iiberhaupt sobald es die Witterung erlaubt, zwei

bis drei Stuck zus;ammen circa lo rw tief und in Abstanden v 40^/;/. worauf

weiter nichts melir zu thun ist, ale= die Erde locker und rein voin Unkraut zu

halten.

In Frankreich und England werden die Crosnes bereits in Menge fitr den Markt

gebaut, wo sie gu ten Absatz finden und sich in den Ktichen schnell Eingang ver-

schafft haben; es steht daher zu erwairten, dass sie auch bei uns balId im grossen

gezogen werden.

Der Name Crosnes ist nicht der

eigentliche, er ist in Paris den Knollchen

gegeben worden, weil sie in Crosnes,

einem Ort unweit von Paris, haufig ge-

baut und von dort nach Paris gebracht

werden. In Japan selbst gilt der Name
Choro-Gi, unter welchem sie auch in den

gartnerischen Katalogen gefuhrt werden.

]Man nennt sie auch kurzweg japanische

Kartofifeln. Der deutscbe Name wurde

KnoUen-Ziest sein. Saatknollchen sind

bei Haage & Schmidt in Erfurt fur den

billigen Preis von 1,50 Mk. das Kilo zu

bekommen (desgleichen bei Joseph Klar,

BerUr . Red.)

Nachschrift. Herr Garteninspektoi

Hampel hatte die Giite, uns eine grossere

Menge Knollen zu ubersenden, allerdings sehr kleine, da die grosseren schon weg-

gegeben. Wir liessen dieselben ^'4 Stunde in Salzvvasser kochen, dann mit Butter

iibergiessen und einer Gesellschaft von Botanikern etc. vorsetzen.

Im ersten Augenblick schmeckten sie wie seifige Kartofifeln; v

genauer priifte, so trat ein ganz feiner, eigentiimlicher Geschmack 1

wurde am nachsten Tage, als wir den Rest aufwarmen, >

um so angenebmer.

Herr Stadtobergartner JoRNS hat am 31. Oktober v. J. in einer Nachsitzung des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues Knollenziest von den stadtischen Riesel-

feldern teils kochen, teils braten lassen. Die gebratenen schmeckten damals am
besten. — Ein ander Mai assen wir sie bei Herrn C. Lackner gekocht,

silie und Butter zubereitet. Das schmeckte uns eigentlich am vorziiglichst

Nach dem bekannten Delikatessenhandler Borchert, Berlin, soil man sie in B(

kochen und dann in Butter und Petersiiie schwenken.

Hochst wahrscheinlich ist iibrigens Stachys affinis nichts anderes al

Kulturform von unserer Stachys palust

bildet.

ufbraten liessen, noch

Peter-

die auch seiche Knollen, kleinere,



Eine Hybride , erhall

Lemoine aus der Begonia

Ubertragen des Pollens einer anderen

nicht genau bekannten Species, wahr-

scheinlich B. Roezlii. Nur diese eine

Kreuzung unter vielen anderen versuchten

lieferte fruchtbare Samen. Die daraus

erzogenen Pflanzen zeichneten sich aus

durch schone Blatter und ausserordent-

lich reiche Bliiten, welche mebrereMonate

dauerten. Eine gute Abbildnng findet

sich in Garden and Forest i88g pag. 557.

P. S.

I
schieden. Ein Habitusbild findet sich in

Herrn ' Garden and Forest i88g p. 569. Samen

durch
I

wurden von dem Arnold-Arboretum nach

Europa gesandt. P. S.

Revue 1

CARRlfeF

schrieben und durch eine schone farbige

Abbildung illustriert. Die Blatter sind

kraftig, oben schon glanzend griin, unten

blaulich. Die Blumenblatter von sehr

schonem, dunklem Magenta-Rot, mit vio-

lettem Hauch und sammetartig. Die Rose
ist, ahnlich der Rose Mme. Victor Verdier,

durch ihren Ziichter M. L^veque, d'lvry-

sur-Seine seit dem Herbst 1889 im Handel.

P. S.

Yucca elata Engelmann.

Diese baumartige Yucca, welche aus

den trockenen Regionen westhch der

Rocky Mountains an der Grenze der

Vereinigten Staaten und Mexikos stammt,

erreicht in ihrem Vaterlande eine Hohe
von 10— 12 Fuss und 8— 10 Zoll Durch-

messer im Stamm. Der Bliitenschaft ist

7—10 Fuss hoch, unten einfach und tragt

eine vielfach verzweigte Rispe von oft

5 Fuss Lange, mit Bluten, die geoffnet

eine Weite von 3 V2 — 4 Zoll haben und
von entziickendem Wohlgeruch sind. Die

Pflanze bildet erst bei grosserem Alter

einen Stamm, ist aber auch in der stamm-
losen Jugendform durch die Form der

Bltiten von anderen Yucca -Arten ver-

In der Revue horticole 1889 findet sich

von E. Andr£ die Beschreibung eines

neuen Bastards, Hypericum Moserianum,

welcher auf der Pariser Ausstellung

grosses Interesse erregte. Derselbe fiihrt

seinen Namen nach dem Erzeuger Moser
in Versailles, welcher Hyp. patulum mit

Hyp. calycinum kreuzte. Die Pflanze

bildet einen Stamm von 3— 4 Y2 Fuss

Hohe, mit dunkelgrunen, auf der Unter-

seite helleren Blattern, mit endstandigem

Blutenstand, hellgelber Blumenkrone und
purpurnen Staubgefassen. Ob sie winter-

hart, ist noch nicht entschieden. P. S.

Aloe Monteiroi Baker n. spec.

Diese neue Art, welche von der Dela-

goa-Bay stammt, bltihte zum ersten Male

in Kew. Sie ist die nachste Verwandte

von A, obscura Miller, von welcher sie

sich jedoch durch schmalere und langere

Blatter, kurzere Bliitenstiele und hervor-

tretende Staubgefasse unterscheidet.

(J. G. Baker in Gardeners Cronicle 1889,

II, pag. 523.) P. S.

Das Journal des Roses bringt 1889

pag. 168 eine Beschreibung und kolo-

rierte Abbildung obiger Neuheit, welche

von J. Bonnaire in Lyon aus Samen ge-

zogen und in den Handel gebracht

wurde. Die Rose bildet einen sehr kraf-

tigen Stamm mit aufrechten Aesten und
reichem Laub. Die Bluten sind gross,

in der Knospe langlich und von ziegel-

roter, lachsartiger Farbe, welche beim

Aufbliihen in ein schones dunkles Stroh-

gelb ubergeht. P. S.



Neue und empfehlenswerte Pflanzen,

Liparis fulgens Rolfe n. sp.

Diesc lnil>s(bc kleine Orchidee wurde

voii iRi n. H()RSMA>J & Co., Colchester,

]-iac]i Kew gesandt und dort als neue

Spezies erkannt. Sie gehort zur Sektion

L. crenulata Lindl. am nachsten. Sie

ist besonders ausgezeichnet durch tief-

rote Farbe des Perigons. Als Vaterland

der Pflanze werden die Philippinen an-

gegeben. (Gardeners Chronicle 1889 II,

Arthu

Teil

sad ugten

Staaten entdeckt. Der Stamm ist unge-

fahr 60 Fuss hoch, mit dicker, tief ge-

furchter Rinde versehen, die Blatter

stehen zu dreien, sind sehr lang, 14 bis

15Z0I], und gezahnt. Die Zapfen stehen

haufenweise unterhalb der Zweigenden,

sind schief, sitzend, 3— 5 Zoll lang. Diese

-uppeam nachst

macrophy und

bltihenden Nelke, Ma
Warocque, iibersandt.

Diese Varietat ist gewonnen aus Samen
von der allbekannten Souvenir de la

Malmaison, ist derselben audi sehr

ahnlich im Wuchs, nur etwas mehr ge-

drungen, erreicht niir eine Hohe von 25

bis 28 cm. Die Varietat ist ebenfalls ein

williger Hliiher, 4—5 vmd mehr Blumen

Was die Form und Farbung der Blumen

anbetriftt, durfte die Ihnen iibersandte

Blume geniigend demonstrieren*). Ver-

mehrung erscheint ebenfalls leicht ge-

boten durch Stecklinge.

Wir haben zur Zeit eine Kollektion

dieser herrlichen Neuheit in Bliitc, welche

von jedermann, der selbige sieht, als

ausserordentlich schdn bewundert wer-

l)ie Zahl der winterbliihenden Nelken

ist nicht gross, wir sind sicher, dass

diese Varietat sich als eine der besten

fiir den Winterflor bewahren wird.

Wir geben die Pflanzen in den nach-

sten Tagen in den Handel, der Vorrat

wir a 5 Mk. abgeben.

Dieser neue, von Hales Early ab-

stammende Pfirsich ist von der Firma

Groenewegen & SOHN aus Maryland ein-

gefuhrt. Nach der »Wiener Illustrierten

Gartenzeitung, 1889, S. 495 « bringt diese

Sorte grossereFriichte als der » Alexander*

und reift noch fiinf bis sieben Tage friiher

als dieser; das Fleisch lost sich leicht

vom Steine und w^ird dieser Pfirsich in

den amerikanischen Verzeichnissen als

der allerfriiheste bezeichnet. E. M.

Auf der Versammlung der National

Chrysanthemum Society zu London am
12. Nov. 1889 wairde von Mr. R. Owen
eine Anzahl neuer Chrysanthemum meist

amerikanischen Ursprungs ausgestellt,

unter denen sich die mit obigem Namen
bezeichnete Pflanze befand. Die Ane-

monen ahnlichen Blutenkopfe sind von

tretender, abgerundeter Scheibe von

hellgelber Farbe, die Randbliiten von

massiger Breite und einem zarten Rot.

Eine Abbildung findet sich im Journ. of

P. S.Das Etablissement .L'Horticulture In- :

ternationale« , Societe anonyme, Pare
1

Leopold, Bruxelles, schreibt uns:

Wir haben Ihnen zur gefalligen An- i

sicht eine Blume einer neuen winter-
j

Hortic. 1889, I

*7Di^ Blume

). 461.

a Geruch, der

.t abgeht.

Gartenflora 1890.
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Kleinere Mitteilungen,

Kleinere Mitteilungen.

Zur Vertilgung der Nester-

Alljahrlich werden unsere Obststamme,

insbesondere in den letzten drei Jahren

von der Raupe des Ringelspinners heim-

gesucht. Das einfachste ware nun, die-

selben durch Absuchung der Ringe zu

grossen Baumen, das Absuchen der

Ringe nicht gewissenhaft vornehmen

kann, so bleiben immer noch Ringe mit

je 300—500 Eiern iibrig, aus welchen

alsdann die gefrassigen Raupen ent-

schliipfen. Diese zu vernichten ist

unsere Aufgabe. Da nun die Raupen-

nester mitunter audi schwer zuganglich

und bei Zuganglichkeit es nicht jeder-

manns Sache ist, die Raupen mit der

Hand oder einem Lappen zu zerdrticken,

so haben wir noch zwei Wege iibrig:

Das Abbrennen der Nester mittelst einer

Raupenfackel oder das Bespritzen mit

einer Fliissigkeit, welche zwar die Raupen
vernichtet, aber die vegetativen Teile des

Baumes schont. Was nun das Abbrennen
mit den bisher gebrauchlichen Raupen-

fackeln anbetrifft, so waren oder sind

dieselben nur bei sturmfreiem Wetter zu

gebrauchen, iiberdies ist die Flamme so

schwach, dass, anstatt dass die Raupen
getotet werden, sich dieselben gemach-
lich entfernen konnen. Ich verwendete

bisher eine andere Art Raupenfackel,

welche bei jedem Wetter verwendet

werden kann. Dieselbe wird an eine

Stange befestigt und besteht aus einer

eisernen Rolle nach Art der Nahgarn-

roUen. Diese Rolle wird, mit gewohn-
lichem Seilerwerg oder Seegras fast um-
wickelt, in Petroleum getaucht und an-

gezundet. Diese Rolle lasst sich auch
beweglich herstellen. — Zwischen Ge-
bauden von weicher Bedachung darf

man allerdings mit derartigen Fackeln

nicht hantieren; es empfiehlt sich da
folgendes Mittel:

Man lost eine beliebige Quantitat

billigster Seife durch Zusatz von ein

wenig Wasser, langsam erwarmend, auf,

setzt dann das billigste Fett (vom Ab-

decker zu beziehen), cirka Ys des Seifen-

gewichts, zu und stellt sich auf diese

Weise eine iiberfette Seife dar. Zu dieser

Seife setze ich dann so viel (in jeder

I Droguenhandlung vorratigen) Schwefel-

{

kohlenstofif, als dieselbe unter Schutteln

i aufnimmt, bis sich derSchwefelkohlenstofif

I

unten als klare Fliissigkeit abscheidet,

und das Praparat ist fertig. — Vor seiner

Anwendung setze ich noch seinem Vo-

lumen nach 100 pCt. Wasser zu, schuttele

\

gut und giesse die Emulsion auf die

Raupennester mittelst einer kleinen

'. Schnauzenblechkanne oder Rohr-Giess-

\

kanne. Befinden sich die Raupennester

: an hoheren und dunneren Aststellen,

i dann biege ich die Aste mittelst eines

I

Hakens in der linken Hand herunt^r

und die rechte Hand mit der Kanne be-

giesst die Nester. Am Gipfel befindliche

bespritze ich mit einer gewohnlichen

Glashausspritze, auf welche ich noch

I eine Brause setze, wenn sich die Raupen

I

bereits auf die Bluten und Blatter uber

i

den ganzen Baum verzogen haben. —
Die antiparasitare Wirkung ist iiber-

raschend und eine sofortige. —
Je niedriger die Organismen stehen,

desto verdtinnter und daher billiger kann

das Praparat, nennen wir es An ti para-

sit, hergestellt werden. Dass es daher

mit mindestens gleichem Erfolg gegen

Blatt- und Schildlause (Blutlause haben

;
wir hier nicht) anzuwenden ist, brauche

ich wohl nicht erst zu erwahnen. --

Ein Versuch im kleinen, bevor man
zum grosseren schreitet, wird meine An-

' gaben bestatigen. Mit dem Schwefel-

kohlenstofif ist jedoch insofern vorsichtig

umzugehen, dass man nicht mit Licht

oder einer Cigarre zu nahe kommt; er

ist sehr feuergefahrlich. — Also bei der

I

Herstellung des Praparats das Ranchen
lassen! — Zum Schluss fordere ich alle,

I

die es angeht, auf, mit den bekannten



einfachen Mitteln den Kampf gegen die

Insektenwelt aufzunehmen, denn sie ist

es, welcbe uns den grossten Teil der

Obsternten vernichtet. Ehe wir uns die

verschiedenen angepriesenen Mittel und

obendrein fiir teueres Geld haben kommen

Blatt- und Bliitenschmucks vernichtet

und obendrein haben sich die Mittel

gar nicht bewalirt.

B. SxRAUWALD-Gnadenfeld.

In den letzten Jahrgangen dieserZeit-

scbrift sind mehrfach Verwachsungen von

Baumstammen vorgefiihrt worden, denen

sich eine solche von Hainbuchen im ,

stadtischen Weinbergspark zu Kassel
|

wiirdig zur Seite stellen diirfte.

]3er Park diente im vorigen Herbste
\

als Terrain fiir die Gartenbauausstellung.
]

Durch Entfernung unansehnlichen Ge-

striipps und Anlage neuer Wege kamen
zablreicbe Baume und Baunigruppen !

verschiedenster Art zur Geltung und !

Bewunderung. Am meisten aber erregte i

das Interesse der Besucher eine Gruppe
|

mannigfach verwachsener, alter Hain-

buchen, die die Mitte eines freien Platzes

ihren bis iiber 12 ;«

I entfernt ausgebreiteten

Asten, die nach alien Seiten iiberhangen,

den Platz beschatten.

An der Siid-Seite stehen jetzt noch

drei (von den friiheren fiinf) aufrechte

Stamme, die zwei Wurzelstocken ent-

stammen, init mancherlei Verwachsun-

gen in den Asten. In einer Entfernung

von 1,53 w nach Norden steht ein drifter

Hauptstamm von 1,84 /« Umfang (in i m
Hohe fiber der Erde gemessen) isoliert.

Von dem Nordende ersterer Gruppe geht

ein Stammfeil von 1,30 m Umfang (in

der Mitte gemessen) schrag aufwarts

aufstrebenden Teile die Fortsetzung des

einen oder anderen Stammes ist. Un-

mittelbar unlerhalb der Verwachsung hat

der aufrechte Stamm 1,97, die schrage

Verbindung 1,58 m Umfang. Die jetzt

noch vorhandenen Stamme sind vollig

gesund und zeigen zahlreiche gedrehte

wulstige Erhabenheiten.

Ich besitze in der Holzsammlung
einen gesunden Hainbuchenquerschnitt

von 1,02 m Umfang, an welchem sich

116 Jahresringe zahlen lassen, so dass

wohl das Alter der hier vorgefuhrten

Verwachsung mit 200 Jahren nicht iiber-

schatzt sein diirfte.

Prof. Dr. Heinr. Mohl, Kassel.

Die Pyramidenhainbuche : Carpinus betulus

dort

Hohe von 1,75 w vom Boden so innig

verwachsen, dass nirgends mit

;, welcher der

Wie Wilhelmshohe die iilteste Tochter

der — bei Harreshausen im Dieburger

Walde (Spessart) im 7jahrigen Kriege

I

aufgefundenen naturwilden — Pyramiden-

eiche am Bowlingreen SO. der grossen

I Fontaine besitzt, von der alle alteren

! Pyramideneichen der Parkanlagen ab-

I

stammen, so befindet sich auch im Rein-

[

hardswalde (zwischen Miinden und

I

Kohlenbergwerk Gahrenberg) eine natur-

echte Pyramidenhainbuche, von der schon

zahlreiche Veredelungen zu Wilhelms-

hohe, in der Aue existieren, die sich

sammtlich durch raschen Wuchs und

sehr schlanken Bau auszeichnen.

Der Naturbaum wurde im Winter

1871/72 gelegentlich einer Jagd aufge-

funden. Hofgartner FucHS und ich

I

suchten den Standort im Fruhjahre 1872

I

auf. Von Miinden her auf dem Plateau

I

des Reinhardswaldes angekommen,

! brauchte man sich nicht lange umzu-

I

sehen, um den Baum zu finden, da er

in einer grossen Reihen-Verbandpflanzung

I
von Hainbuchen wie eine schlanke Pappel

alle Nachbarn iiberragte. Der Boden ist

j

flachgrtindiger bunter Sandstein mit eisen-

I
reichem, thonigem Bindemittel, feucht,

I

mit starkerMoordeckevonPolytrichum etc.

)
Wahrend alle anderen Biiume der Pflan-
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zung nur 7—8 vi Hohe, schmachtige,

mit Flechten stark iiberzogene Stamme

und sparrige Kronen hatten, wurde der

Pyramidenbaum damals zu 12,8 m Hohe

gemessen. Der Stamm war glatt, flechten-

rein, liatte am Boden 80 cm Umfang

und in 2 m Hohe 61 cm Umfeng.

Wo der

meine Erkundigungen meldete mir ein

alter Oberforster Folgendes: »Er sei,
'

damals noch im kurhessischem Jager-
j

bataillon stehend, im Jahre 1820 kom-

mandiert worden, den nassen Boden mit

Grabendurchziehen, junge, etwai2Jahrige i

Natursamlingshainbuchenim Glaserschlag

(Waldort ostlich nach der Weser abwarts)
j

roden und in Reihen pflanzen zu lassen.
j

Im Glaserschlag hatten damals die Hain-
;

buchen einen sehr dichten Bestand von

Samlingen unter riesigen Mutterpflanzen 1

von zum Teil 2 /;/ Stammumfang in i

Brusthohe gebildet. Weder beim Roden

noch lange Jahre nach der Pflanzung sei
|

Wuchs
i

worden. « Der Baum
der Messung et\A

Zeit

Prof. Dr. Heinr. Mohl, Kassel.

Diese Pflanze wird bekanntlich in Siid-

Frankreich, Spanien, Italien etc. in den

verschiedensten Varietaten, welche sich

besonders durch die Mannigfaltigkeit in

der Form und Farbe ihrer Friichte aus-

zeichnen, kultiviert. Uber die Kultur

und die haufigeren Sorten der Pflanze

findet sich ein interessanter, durch Ab-

bildungen und eine kolorierte Tafel aus-

gest u£re

der Revue horticole 1889 P^s- 499-

syn. Gros sucre vert de Montlutjon, Sucre

vert de Rochet, eine sehr reichtragende

Birne von guter Qualitat. Sie wurde

schon 1 81 2 durch Zufall im Garten des

College de Mondugon (AlHer) von dem

Gartner Rochet entdeckt. Die Frucbt

ist von mittlerer Grosse und ovaler, leicht

verlangerter Form. Eine schone farbige

Abbildung und Beschreibung von E.

PvNAERT findet sich im Bull. d'Arbori-

culture 1889 p. 353. P. S.

Die Heimat dieser Araliacee 1st das

nordhche Japan, wo sie in den Berg-

waldern Stamme von 90 Fuss Hohe
bildet. In Nordamerika eingefiihrt, hat

die Pflanze, welche mit ihren tief geteilten,

grossen Blattern sehr ornamental ist,

mehrere strenge Winter gut ertragen.

P. S.

Zur Abhaltung der Sperlinge von Trauben

und anderem Obst

empfiehlt die »Deutsche allgem. Ztg. fiir

Landw.«, eine Kartoftel mit Hiihnerfedern

derart zu bestecken, dass das Ganze die

Form eines fliegenden Raubvogels crhiilt,

also beiderseits ausgebreitete Fliigel,

hinten ein Schwanz, vorne einige kurze

Federn als Kopf und Hals. Oben

steckt man in die Kartoffel ein Hakchen

und bindet daran einen diinnen Bind-

faden. Hierauf befestigt man am oberen

Ende einer 3—4 m langen Stange eine

biegsame Ruthe und an diese das wie

vorstehend angegeben hergerichtete Un-

gettim. Die Stange wird an der von den

Sperlingen bedrohten Stelle schrag in

den Boden gesteckt; jeder Luftzug be-

wegt dann den Vogel und werden hier-

durch die Sperlinge in respektvoller Ent-

fernung gehalten. (Diirfte sich auch bei

Samenbeeten empfehlen, wird aber wohl,

wie alle derartigen Schreckmittel, nur

einige Tage nlitzen, da sich die Sper-

linge bald daran gewohnen. Die Red.)

Begonia semperflorens gigantea c

linea ist nach Herrn Brandt ein ^

Jahren von Lemoine in Nancy z

legonia semperflorus X B. Roezlii
j

iichteter Bastard und empfiehlt sich 1

nendich fur Liebhaber als e



Winterbluher.- Eine Pflanze davon wurdt

am 19. i:>ezember 1889 von Hrn J. Klai

im Verein z. Bef. d. Gartenb. in Berlir

ausgestellt. I')ieselbe

Kulturen des Herrn Ta

littetlungen. 53

und Abbildu

schone Zimmerptlanze.

Eine Notiz iiber Clianthus Dampieri A. Cunn.

Clianthus Dampieri ist nicht schwierig

zu Ziehen, sondern sic fordert nur Vor-

sicbt und regelrechte Pflege.

man die Pflanzen Mitte Marz in Topfchen

Oder Kistcben mit gutem Wasserabzug,

in stark sandiger Erde bei einer Tem-

oder WoU-Lappen legt, letztere stark an-

feucbtet und auf einer Ziegelsteinunter-

lage auf mindestens 2o°R. warme Robre

legt. Die Lappen diirfen natiirHcb nie

trocken warden. Nach 2—3 Tagen baben

die Kerne scbon gekeimt und sind nun,

WolUaden verwacbst, ebenfalls in recbt

sandige Erde zu pflanzen. Bis sich das

erste regelrechte Blattchen gebildet,

bleiben die Pflanzcben an ihrem Stand-

ort, dann stellt man sie kiihler, verpflanzt

sie wieder etwas grosser und bringt sie

dann bald in ein recbt lichtes Kaltbaus.

Hier werden sie, sobald es notwendig,

nocbmals verpflanzt. Man bedient sich

einfacb einer recht kraftigen, aber gut

sandigen Erde und giebt einen ricbtigen

U'asserabzug durcb Steine oder Scberben.

Zeigen sicb die Anfiinge der Blumen,

so gebe man bei dem Giessen jedesmal

etwas Kubjaucbe, sofern die Pflanze gut

durcbgewacbsen ist.

Bei der Kultur im freien Lande ist

die Saat ebenso, auch die Abhartung,

die womoglicb bei der Bildung desfiinften

Blattcbens so sein soil, dass man die

Pflanze ins Freie setzen kann (Mitte Mai).

Man wahle hierzu eineStelle, die nicht fort-

wLlbrend Prallsonne bat und nicht starken

und kalten Winden ausgesetzt ist. Die

daselbst befindliche Erde — gute ge-

wohnliche Erde — wird nur mit Sand

untermiscbt. Man gebe immer genugend
Wasser, denn die Pflanze ist nicht so

sebr empfindlich; meist sind es die Bei-

gaben von lieideerde etc., die ein Ver-

siiuern der Erde berbeiftibrten, wodurcb
die Pflanze natiirlicb erkrankt. — Zeigen

sich die Bliitenknospen, so gebe man
ebenfalls bei jedesmaligem Giessen Kub-

jaucbe bei.

Die Pflanze ist zweijahrig. Es ist

jedoch besser, sie als einjahrige zu be-

bandeln, denn die Uberwinterung der

Pflanzen in Topfen in einem recbt

lichten Kalthaus, dessen Temperatur aber

nur auf+2°R. fallen darf, zieht fast

durchweg den Verlustdermeisten Pflanzen

nacb sich. Aus dem gleichen Grunde
stebe ich auch heute von einer Be-

scbreibung der auf Clianthus puniceus

veredelten Ci. Dampieri voUkommen ab.

E. Skelle, Kgl. Universitatsgartner.

so heisst es von B

in der 1889-189
des sogenannten Nationa

Zoschen bei Merseburg.

heit, mit welcher diese Bebauptung ge-

macbt wird, veranlasst micb zu der vor-

laufigen Mitteilung, dass der genannte

Bryanthus sowobl als auch Br. glanduli-

florus A. Gr. von mir bereits seit Oktober

1886 kultiviert werden, und dass uber

Br. Breweri A. Gr. in Dippel, Laubbolz-

kunde I, 384 Auskunft zu finden ist.

H. Zabel.

Der Baumkitt (Baumwachs) von Carl Huck Soiin,

in Lahr, Baden.

Beziiglich der verschiedenen Arten der

kaltfliissigen Baumkitte mocbte ich hier-

mit auf den von Carl Huck Sohn in

Eahr, Baden, verfertigten ganz besonders

aufmerksam machen, als eir jede,
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Beziehung geeignetes kaltfliissiges Baum-

wachs, nicht nur fur jede Art der Ver-

edelung, sondern auch in Bezug auf das

Bedecken oder Verstreichen der Wunden
an den Baumen, sei es, dass dieselben

durch Beschneiden der Form oder durch

Ausschneiden der krankhaften Stellen

entstanden sind. Vielen wird das fran-

zosische L'HoMME-LEFORTsche kaltflilssige

Baumwachs bekannt sein, ganz ahnlich

ist das obige von HucK, und jedenfalls

als vaterlandisches Erzeugnis, welches

iiberdies billiger ist, dem fremden vor-

zuziehen. Da ich dasselbe schon lange

zur Veredelung und zum Verschmieren

der Wundstellen benutze, so kann ich

es den Interessenten bestens empfehlen.

Nachstehend teile ich die Preise mit,

unter denen es von der Firma, die

iibrigens auf den AussteUungen stets

wegen ihres Fabrikats pramiiert wurde,

verkauft wird. Das HucKscheBaumwachs,

sogenanntes kaltflussiges, da es sich stets

in der Biichse weich, daher verstreich-

bar, erhalt, kostet pro Blechbuchse von

125 <^ = 35 Pf-. 250 ^«- = 70 Pf„ 500^ =
1,30 Mk. C. Mathieu.

berichtet, umfassende VersuChe r

bisherige Erfolge zu der Erwartung be-

rechtigen, dass diese Gemlise kiinftig als

teilweiser Ersatz fiir Hulsenfriichte und

Reis unter die regelmassigen Verpfle-

gimgsartikel der im Auslande befindlichen

SchifFe aufgenommen werden konnen.

An getrocknetem Obst sind zur Verpfle-

gung der Mannschaften bisher in der

Regei nur Backpflaumen verwendet wor-

den, doch wiirden auch andere Obst-

sorten nicht ausgeschlossen sein, sobald

deren Preis den der Backpflaumen nicht

ubersteigt. E. M.

Winterkurs fur Kellerwirtschaft.

An der k. k. Weinbauschule (onologi-

schen und pomologischen Lehranstalt)

in Klosterneuburg wird seit dem Jahre

1879 iri jedem Winter ein i4tagiger Lehr-

kurs uber die Kellerwirtschaft und deren

Fortschritte fiir Weingartenbesitzer, Wein-

handler, Kellermeister und Wirte abge-

halten.

Der nachste derartige Kurs, zu welchem
Anmeldungen bis 20. Januar 1890 ange-

nommen werden, findet vom 2.— 15. Fe
bruar 1890 statt.

Die Teilnehmer an dem Kurse haben

Dsenabstimmung seitens der Mit-

glieder des Vereins deutscher Rosen-

freunde. Separat - Abdruck aus der

Rosenzeitung , Organ des Vereins

deutscher Rosenfreunde 1888/89, nebst

einigen auf die Rosenabstimmung
Bezug habenden Fragenbeantwortun-

gen, einer Bibliographie aller bis jetzt

bekannten Rosenwerke, sowie einer

kolorierten Tafel: 3 Theerosen-Syno-

nymen und deren Bibliographie. Zu-
|

sammengestellt von C. J. Strassheim,
j

Geschaftsfiihrer des Vereins deutscher i

Rosenfreunde, Sachs(

Jeder Rosenfreund ist oft in der Lage,

sich zu fragen: Welche Rosen soli icli

fur diesen oder jenen Zweck pflanzen?

Da giebt ihm vorstehende, 30 Seiten gr. 8

umfassende Schrift die beste Antwort.

Man wird fiir alle Verhaltnisse die

passendsten Sorten finden und konnen

wir diese dankenswerteZusammenstellung

nicht genug empfehlen. L. ^\'.



ViridariumNorvegicum;NorgesVaexlrige.
j

die trettliclicn Holzsclmitte von meik

Et Bidrag til Nord-Europas Natur- och
!
wiirdigen nordisclien Baunitbrmen voi

Culturhistorie of Dr. F. C Schubeler, gefiihrt. Durch dicsen dritten BaiK

Professor i Botanik ved Universitctct wird das [ian/.e Work erst recht benutz

Universitats-Programm for audet Se- ausfiihrliches, 497 Seiten umfassende

mester 1889. — Christiania, Trykt hos i
Register. Ausserdem bietet derselbi

W. C. Fabritius & SoNNER. 1 889.
j

abcr noch ein genaues Verzeichnis de

(Viridarium Norvegicum. Norwegens
|

Polargrenzen aller in Norwegen gebautei

Gewaclisreicb. Ein Beitrag zu Nerd-
"^

. ^- -

Europas Natur- und Kulturgeschicbte

von Prof. Dr. F. C. Schijbeler. 3. Bd.)

4°. 679 Seiten.

Mit wabrer Befriedigung kann unser

verebrter Freund Schubeler auf die VoU-

endung seines grossen VVerkes scbauen.

F.s ist eine Arbeit, einzig in ihrer Art, so

umfassend, wie wir keine zweite fiir

irgend ein anderes Land kennen. Des
Ofteren baben wir beim Erscheinen der

einzelnen Bande darauf aufmerksam ge-

macht und namentUcb unseren Lesern

A'ild

For^tNvirtscbal~t., Expedition P

Weinberge, Jungmannstrasse 31. V

fUr das ganze Jabr i fl.

Dieses neue Monatsblatt entbiilt i!

die Bescbreibung einer neuen Rose,

Goldblattrose und deren Entsteben, \

griechiscb-katbolischen Pfarrer Lepki '

viele andere niitzliche Mitteikmgen.

Aussteliungen und Kongresse.

Liegnitz. 22.-24. Februar. Schle- '

siscbe Winter - Gartenbau - Ausstellung,

nebst Bkimenmarkt und ausserordentHcbe I

Versammlung des Verbandes schlesischer
|

Gartenbau -Vereine. Programm beim Vor-

sit.:enden, Biirgermeister Peppel, Liegnitz.
I

Haarlem. Blumenzwiebel-Ausstellung

des Vereins der Blumenzwiebelziicbter.
|

nale) Gartenbau-Ausstellung vom 25. April

;ldu

gen am i. Marz. Audi der »Verein

deutscber Gartenkunstler« wird bei Ge-

legenbeit der Ausstellung, am 27. und

28. April, seine Hauptversamralung ab-

balten. — Der Verein »Feronia« zu Ebers-

walde hat zwei grosse silberne Medaillen

als Ehrenpreise gestiftet.

Mai land. Grosse allgemeine Garten-

bau-Ausstellung. 15. Mai bis 15. Juni.

Strassburg i. Elsass. Garten- und

Obstbau-Ausstellung bei Gelegenbeit der

landwirtscbaftlicben Wander-Ver-

der Deutscben Landwirtscbafts-

Gesellscbaft, 5.— 11. Juni. Das Programm,

das uns zu wenig spezialisiert scbeint,

da es keine bestimmte Aufgaben entbalt,

ist von der Gescbaftsstelle der Deutscben

Landwirtscbafts-Gesellschaft, Berlin SW.,

Zimmerstrasse 8 und vom Vorsitzenden

des Gartenbauvereins von Unter- Elsass,

Herrn J. J. Wagner, Polygonstrasse 49
in Neudorf bei Strassburg, zu beziehen.

Magdeburg. Zur Erinnerung an die

Allgemeine (iartenbau -Ausstellung vom
20, bis 24. Juni 1889 J^ Toepffers Park

in Magdeburg ist ein glanzend ausge-

stattetes Album mit vorziiglichen Photo-

graphieen der Magdeburger Ausstellung

erscbienen, welches wir Herrn Richard

Toepffer verdanken. In demselben ist

auch ein Bericht uber den glinstigen Ver-

lauf der Ausstellung, die von 12000 Per-

sonen besucbt wurde und ein Verzeichnis

der Preisgekronten gegeben.



Personal- und Vere

Personal- und Vereins-Nachrichten.

Prof. Dr. Kngler, Direktor des bota-

nischen Ciartens zu Berlin, ist zum or-

dentlichen Mitgliede der preussischen

Akademie der Wissenschaften, Geh. Re-
gierungsrat Prof. Dr. Ferd.Cohn, Breslau,

Geh. Regierungsrat Prof. Dr. E. Stras-

BURGER und Prof Dr. E. Pfeffer, Leipzig,

sind zu korrespondierenden Mitgliedern

ernannt. Prof. Engler erbielt ausserdem
die Ernennung zum ausserordentlichen

Mitgliede der konigl. Gesellschaft der

Wissenschaften zu Upsala.

Der Kunstgartner Wilhelm Heyer be-

anderen Gaben ward ihm das allgemeine

Ehrenzeichen zu teil.

Garteninspektor
J. Fox zu Neudeck in

Oberschlesien wurde vom schlesischen

Centralverein fiir Gartner und Garten-
freunde zum Ehrenmitgliede ernannt.

O. J,\NITSCHE, seither Obergartner in

Pempowo (Posen) iibernahm mit dem
I. Januar 1890 die Leitung der Park-

und Gartenanlagen zu Trachenberg,

Herrn Kommerzienrat Ernst Penary,

: Erfurt, ist gelegentlich seines 70. Geburts-

i tages seitens englischer Gartner luid

i

Gartenfreunde eine hochst geschmack-
volle Adresse iibersandt worden. Das
Album, welches seineSohnevorbereiteten,

enthalt an 500 Photographieen. Jeder
Einsender empfing als Gegengabe die

Kabinetphotographie des Herrn E. Penary.
Unter den fast zahllosen Blumenspen-

den, die am Sarge Ihrer Majestat der
Kaiserin Augusta niedergelegt wurden,
fehlte auch ein Kranz des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues nicht, wel-

r der »

gewK

inen Entwurf fur den neuen Friedhof

1 Amsterdam den ersten Preis erhalten.

Der Kgl. Garten-Inspektor H. Ludolph
1 Kassel, f am 11. Dezember 1889.

Der durch seine Samenkulturen auch

1 gartnerischen Kreisen bekannte Oko-
omierat Fr. Knauer in Grobers, f am
. Dezember 1889.

Sprechsaal.

Frage i. Ist vielleicht einem der
Eeser etwas bekannt iiber Cupressus
Sayriana? Vor circa 15 Jahren bekam

Haagk .V Schmidt, Erfurt, fand aber und
finde nirgends eine Bes^hre )ung.

Eine aus jenem Samer erzogene Pflanze
ist nun ein schoner Baum von 3 m Hohe
geworden, mit breitpyramidaler, dichter

Krone von d'^nkelgruner Farbe, mit scharf
hervortretenden

, xc. : griinen Zweig-
spitzen. Den Zweigen nach steht diese
Cypresse meinerAnsichtnacham nachsten
der C. Goveniana Gord., von der sie

wohl eine Varietat sein konnte, von der
sie sich jedoch wesentlich durch schbn

pyramidalen Bau, dichte Krone, bogen.
fcirmig aufsteigende Zweige und weniger
intensiven Geruch gartnerisch unter-

scheidet. Auch haben die Zapfen, die

im allgemeinen denen von C. Goveniana
ahneln, nicht den metallischen Bleiglanz,

den sie bei letzterer Species besitzen.

Der Baum steht hier auf schwerem Lehm-
boden, der im Sommer sehr hart wird;
im anderen f^alle wurde wohl der Wuchs
lebhafter sein.

Vielleicht ist einer der Leser in der
Page, genauere Aufklarung iiber diese

Cypresse zu geben.

E. Clausen, Nikita, Krim.
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Rgl.

Von E. Kegel.

Hierzu Tafel 1315 Figuren i, la und \ d.

Ein schoner Eremurus des Ostens Bucharas , den A. Regel ent-

deckte und auch in einzelnen Exemplaren in Kultur einfuhrte. Derselbe

bildet einen S—g dm hohen, stielrunden, kahlen Schaft, dessen halbe Hohe

die Blutentraube einnimmt. Die linearen, dreiseitigen, blaugrunen Blatter,

die am Rande durch kleine, unter der Lupe sichtbare Zahnchen riickwarts

scharf sind, erreichen nicht die Halfte der Hohe des Schaftes. Die Blumen

sind vor dem Offnen etwas rotlich angelaufen, mit grunlichem Mittelnerv der

Blumenblatter, nach dem Offnen weiss und mit rotlichem Mittelnerv; der

Blutenstiel durch eine fadliche kahle Braktee gestutzt, die mindestens dreimal

so kurz als der Blutenstiel. Eine schone Art, die im August im freien Lande

bluht und eine sonnige Lage, tiefen Untergrund, wasserfreien Boden, der

locker und nahrhaft, und im Winter eine Deckung des Bodens gegen den

Einfluss des Frostes verlangt. Unsere Tafel stellt im ubrigen diese Art dar,

so dass jede fernere Beschreibung unnotig, und zwar ist Figur i ein Teil

der spitzenstandigen Blutentraube in natiirlicher Grosse, Figur la die ganze

Pflanze verkleinert und Figur i /; ein Stiick des Blattes mit Querschnitt, ver-

grossert.

E. bucharicus Rgl. (in acta h. petr. VIII, p. 670, tab. 20, fi^. /—u); tbliis

)us, retrorso-serrulato-scabris, scape brevioribus,

glabro, incluso racemo 80— 90 r/« alto; florum

IS, laxus; pedicellis subhorizontaliter patentibus,

-Sc/u longis, quam bracteae filiformes saltern triple longioribus; sepalis albidis

nerve florescentiae tempore fusco-rubro percursis, 1,5 cm longis, interioribus late

ovatis, quam exteriora lanceolata duple latioribus; filamentis filifermibus, quam

petala pauUo brevioribus.

Bemerkung der Redaktion. -Herr William E. Gumbleton in Bel-

grove, Queenstown. Co. Cork, Irland, schreibt uns unter dem 18. Januar 1890,

er glaube, er besitze jetzt die einzige lebende Pflanze dieser Art (sie hat

freilich noch nicht gebluht) in Europa, da sowohl die Exemplare des Herrn

Regel, wie die des Herrn Leichtlin in Baden-Baden wahrend des letzten

fiir Eremurus so verhangnisvollen Winters zugrunde gegangen seien.

Von alien Eremurus halt Herr GUMBLETON den rein weissen E. Hima-

laicus fiir den schonsten, hartesten und am willigsten bliihenden.

Derselbe fragt weiter an, ob Liber E. Boissieri etwas bekannt. Er erhieit

die Pflanze von Dr. Regel, findet aber keine Beschreibung. Sie ist in Kew

unbekannt. L- W-

cannate-tnqu

usque 30 cm
40—50



5^ E. Kegel: Odontoglossum cristatuni Lindl. var. Lehmanni.

Odontoglossum cristatum Lindl. var. Lehmanni.

Von E. Regel.

Hierzu Tafel 1315 Figur 2.

Wir haben diese Form von O. cristatum von Herrn Konsul Lehmann
in Popayan erhalten. Die Farbung der gelbgrundigen Blume ist ganz so,

wie O. cristatum in Illustration hort. 1870, Tafel 21, abgebildet ist, gelb-
grundig und braun gefleckt. Die Lippe ist etwas verkehrt-oval, vorn ab-
gestutzt Oder flach abgerundet und an der Spitze plotzlich in ein kappen-
formiges Spitzchen vorgezogen; am Grunde tragt dieselbe die weisse Schwiele,
die an der Spitze in zwei stark erhabene, stumpfe, lineare Arme ausgeht und
an den beiden Seiten je 3 bis 4 stumpfe, kurze, schwielenartig vorstehende
Zahne tragt, nach der Spitze zu ist der Rand der Lippe stumpf ausgefressen
und unregelmassig gezahnelt. Die Griffelsaule endlich tragt abgestutzte, ge-
zahnelte Flugel.

Der deutsche Konsul in Popayan (St. Martha), Herr Lehmann, hat diese
Form, welche wir zu O. cristatum rechnen, dem Kaiserl. botanischen Garten
aus St. Martha eingesendet und auf Tafel 131 5 Figur 2 ist eine Blume in

naturlicher Grosse, ferner Figur 2 a die Lippe und Figur 2 b die Stempelsaule,
beide vergrossert, abgebildet.

Gehort zu den schonen gelbgrundigen, braungefleckten Odontoglossum-
arten, durch das Fehlen der hornartigen Zahne der Stempelsaule und der
Schwiele, die nicht lang zugespitzte Lippe und Blumenblatter unterscheidet
es sich von den Odontoglossum -Arten der Gruppe von O. luteo-purpureum.
Scheinknollen, Blatter ganz wie bei O. cristatum Lindl. Kultur in der kalten
Abteilung des Orchideenhauses.

Affine O. cristatello Rchb. (in Gard. Chron. 1878, II, p. 716 — 1882 I p 14^— 1887, 11, p. 126 et 746).
'

Sepalis lanceolato-oblongis acutis; petalis elliptico-lanceolatis breviter acumi-
natis; labello obovato ex apice truncate v. truncate -rotundato subito in acumen
saepe cucullatum producto, basi crista alba apice bicruri utrinque apicem versus
margine eroso obtuseque 3—4 denticulata, vestito. Columnae alis truncatis denti-
culatis. — Cetera ut Odontoglossi cristati Lindl. fol. orch. no. 53. — Illustr. hort
1870, tab. 21.

Die Amaryllis der Garten.
Von H. Gaerdt, Kgl. Gartenbaudirektor in Berlin.

(Fortsetzung.)

Beschatten. Die Manipulation des Beschattens steht hier in einem
Zusammenhange mit dem eben besprochenen Luften. So lange die Pflanzen
in den Mistbeeten mit Fenstern bedeckt sind, so lange macht sich, zu Zeiten
in reicherem Masse, zu Zeiten in verminderter Weise die Beschattung not-
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wendig und zwar aus deni triftigen Grunde, um die Blatter in einem frischen

und gesunden, lebensfahigen Zustande zu erhalten, denn je iippiger und
gesunder die Blatter, einc um so grossere Yollkommenheit ist in der Aus-
bildung der Zwiebel zu erwarten. Bei normaler Entwickelung erreichen die

Blatter sehr bald die Fensterflache; wenn nun auch durch Hebung der be-

weglichen Kasten auf einige Zeit weiterer Raum geschaffen wird, so erreicht

endlich diese Sache ihre Grenzen. Die schliesslich an dem Glase sich an-

legenden ]31atter werden , wenn nicht durch Beschattung geschiitzt, infolge

der ubermassigen Ervvarmung der Glasflache gebleicht , sonach in ihrer

Thatigkeit gestort, was in einem hohen Grade nachteilig auf die Ausbildung

der Zwiebeln, wie iiberhaupt auch auf die Entw ickclung der Knospen wirkt.

Bestimmte Stunden des Tages , in welchen die Beschattung vorzu-

nehmen und andererseits wieder zu entfernen ist, feststellen zu wollcn, ware
unklug, da diese Ausfiihrungen sich nach dem fast taglich variierenden Sonnen-

lichte, nach den Ortlichkeiten, den Lagen, ob nach Osten oder Siiden neigenden

Kasten, richten mussen. Im allgemeinen lasst sich nur anfuhren, dass an den
hochsten Sommertagen und bei dem klarsten Sonnenschein mit der Beschattung

der nach Suden gelegenen Kasten nicht vor 9 Uhr vormittags begonnen werden
und dieselbe nicht uber 4 Uhr nachmittags sich erstrecken sollte.

Zum leichten Beschatten dient lockere, weitmaschige Leinwand, zu etwas

dichteren Decken Geflechte, von Rohr oder Holzstaben angefertigt ; zu recht

starker Beschattung in den Mittagsstunden der heissesten Jahreszeit Stroh-

decken, wie man sie zum Decken der Mistbeetfenster verwendet.

Endlich ruckt die Jahreszeit heran, wo in unserem Klima das Heraus-

nehmen der Zwiebeln erfolgen muss; dasselbe darf nicht uber Mitte Oktober

hinausgeschoben werden. Ein spaterer Aufenthalt in dem nach und nach

an Warme verminderten Boden ist nachteilig fdr die Zwiebeln. Vor dem
Herausnehmen aus der Erde schneidet man die Blatter bis auf ca. 5 cm Hohe
vom Zwiebelhalse ab und uberstreut die Schnittflache mit Kohlenpulver. Zu
dem nur interimistischen Einpflanzen verwendet man irgend eine recht sandige

Erde, weil sie nur zum Konservieren der Wurzeln dient. Der Raum- und
Zeitersparnis halber pflanzt man mehrere Zwiebeln von gleicher Starke und
Sorte in einen den Wurzelverhaltnissen angemessenen Topf, doch stets so,

dass die Zwiebel frei uber der Erde zu stehen kommt und giesst die Erde
gut an. Ist das Wetter zur Zeit des Eintopfens trocken, die Luft warm und
sonnig, so konnen die eingepflanzten Zwiebeln einige Tage, in ein leeres Mist-

beet placiert, den Einwirkungen der Sonnenstrahlen ausgesetzt werden; denn
es kommt jetzt ganz besonders auf ein rasches Abtrocknen der Wundflache an.

Andernfalls werden die Topfe in ein Warmhaus gebracht und hier entweder

dicht unter die Fenster, oder in die Nahe der Erwarmungsapparate ge^tellt,

um das notwendige Abtrocknen zu beschleunigen, weil, wenn Feuchtigkeit

an der Wundflache sich ansammelt, daselbst leicht Faulnis eintritt, welche
5*
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bis in das Innere der Zwiebel dringt und oftmals die Bliitenknospe bei starken

Exemplaren zerstort.

Nachdem sich das Abtrocknen vollstandig vollzogen hat, konnen die

schwachen Exemplare, von denen Blumen nicht zu erwarten sind, an einem

trockenen, selbst finsteren Ort bei 6—8°R. Warme bis zum nachsten Friih-

jahr, ohne jedes weitere Angiessen, aufbewahrt werden. Zuweilen erscheinen

auch noch Blatter; diese sind, ohne Nachteil auf die Zwiebel, abzuschneiden.

Dahingegen werden die starken bliihbaren Zwiebeln, von denen Blumen

zu erwarten sind, diese aber in der Regel spater erscheinen als bei den in

Topfen gepflegten, auch um sie besser beobachten zu konnen, sogleich nach

dem Einbringen, wie die in Topfen gepflegten Zwiebeln, in ein Warmhaus

von 12— 14" R. Warme placiert; auch bei ihnen pflegt es vorzukommen, dass

Blatter erscheinen, die ebenfalls ohne weiteres zu entfernen sind. Wird dies

unbeachtet gelassen, so wachsen solche auf Kosten des Bliitenschaftes und

unterdriicken diesen sogar ganzlich.

Die im freien Grunde eines Mistbeetes gezogenen starken bluhbaren

Zwiebeln sind, wie schon bemerkt, in Bezug auf Bliitenwilligkeit und Wider-

standsfahigkeit immer etwas empfindlicher, als die in Topfen gepflegten Exem-

plare. Es hat dies in dem stark gestorten Wurzelvermogen wie in der

weicheren Beschaffenheit der Zwiebeln seinen Grund.

Es kommt auch vor, dass die Bliitenschafte sich zwar zeigen, aber nicht

vorwarts riicken wollen; in diesem Falle ist das einzige Mittel, die Zwiebeln

in hohere Boden- und Lufttemperatur zu bringen, sie aus den Topfen zu

nehmen, die Erde zu entfernen und die Zwiebeln in feuchtes, durch die

Bodentemperatur erwarmtes Sphagnum zu legen.

b) Pflcge in Topfen

Fiir bluhbare Zwiebeln, insbesondere in Fallen, wo die Absicht vorliegt,

den Blutenflor moglichst fruh zu sehen, ist die Pflege in Topfen angemessener

und zweckmassiger. Einen wesentlichen Vorteil bietet diese Methode schon

insofern, als die Wurzeln stets ungeschadigt und ungestort bleiben, was bei

den im freien Grunde eines Mistbeetes ausgepflanzten Exemplaren trotz aller

Vorsicht beim Herausnehmen nicht zu ermoglichen ist. Unter diesen ob-

waltenden Verhaltnissen findet daher auch bei den in Topfen kultivierten

Exemplaren nach dem Verpflanzen eine regere Etablierung und das Erscheinen

junger Wurzeln statt. Ein reicheres, vollstandig gesundes Wurzelvermogen
bewirkt eine eminentere Entwickelung des Blutenschaftes und vollstandige

Ausbildung der Blumen. Es kommt daher bei den in Topfen kultivierten

Exemplaren mit gesunden Wurzeln fast nie vor, dass der Blutenschaft zwischen

den Blattschuppen im Zwiebelhalse sitzen bleibt, dahingegen bei den im freien

Lande gewesenen, im Herbst herausgenommenen oftmals.

Zum raschen Heranziehen der Zwiebeln ist, wie schon bemerkt, das
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Auspflanzen wahrend eines Teils des Jahres in erwarmte Mistbeete vortreff-

lich. Dahingegen ist fiir starke, bluhbare Zwiebeln in Bezug auf Bluten-

willigkeit die Kultur in Topfen vorzuziehen. Jeder Methode die gebiihrende

Beachtung.

Aufenthalt im Winter. Dass die starken, bluhbaren, sich einige Zeit

im ruhenden Zustande befindlichen Zwiebeln beim Einwintern in ein Warm-
haus von ca. 12—14° Warme an einem trockenen, gegen Tropfenfall ge-

schutzten Ort placiert werden, ist aus dem bisher Besprochenen ersichtlich.

Hat man Gelegenheit, die Topfe auf eine Tafel stellen zu konnen und sie

mit Erde oder Moos zu umgeben, und diese Materialien ein wenig feucht

zu halten, so dient dies ganz besonders zum Frischerhalten der Wurzeln.

Erde fiir die Amaryllis bei der Topfkultur. Wie bei alien anderen

Pflanzen, so hangt auch bei den Amaryllis viel das Gedeihen von der Wahl
der Erde ab. Meinen Erfahrungen nach hat sich vortrefflich bewahrt fiir die

Topfkultur ein Gemisch, bestehend aus:

3 Gewichtsteilen halbverrotteter Lauberde, aus vvelcher vermittelst Siebes

alle feinen Erdteilchen entfernt sind. Vorzuglich ist Buchenlaub

(Eichenlaub suche man zu vermeiden);

2 Gewichtsteilen Rindermisterde

;

2 » scharfem Sand;

I » Torfbrocken von Erbsengrosse; durch Sieben zu ge-

Zu 25 kg dieser Zusammenstellung fiige man:

500 g Ofenruss,

500 « Asche,

500 » feines Hornmehl.

Das Erdgemisch muss locker, leicht wasser- und luftdurchlassig , beim

Benutzen weder zu trocken, aber unter keinen Umstanden zu nass sein.

Zeit des Verpflanzens. Es ist diese Manipulation an keine bestimmte

Zeit gebunden, sondern erfolgt, je nachdem die Blutenschafte erscheinen und

diese ca. 2 cm aus der Zwiebel hervorgetreten sind. Ein fruheres, vor diesem

sichtbaren Zeichen der beginnenden Vegetation vorzunehmendes summarisches

Verpflanzen hat keinen Nutzen und kann leicht Nachteile herbeifuhren, welche

hauptsachlich darin bestehen, dass danach ein zu fruhes Anreizen der Blatter,

stattfindet und diese der Entwickelung des Blutenschaftes hinderlich sind.

Man darf die kleine Muhe nicht scheuen, allwochentlich eine Durchsicht bei

den im Zustande der Ruhe sich befindenden Amaryllis vorzunehmen, um die,

welche Blutenschafte zeigen, zu verpflanzen.

Beim Herausnehmen der Zwiebel aus dem Topf werden zunachst die

trockene alte Erde sowohl, wie alle abgestorbenen Wurzeln und die ab-

gelebten, leicht loslichen Haute von der Zwiebel entfernt, alsdann die frei-

gelegten Wurzeln vermittelst einer feinen Brause sanft iiberspritzt und mit
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frischer Erde uberpudert. Diese kleine Operation dient dazu, eine raschere^
innige Verbindung der neuen Erde mit den Wurzeln herbeizufuhren.

Wenn nicht neue Blumentopfe in Gebrauch kommen, so mussen die zur
Verwendung gestellten vor dem Gebrauch gereinigt und mit guter Drainage
versehen werden; zu letzterer bedient man sich bekanntlich zerkleinerter Topf-
scherben etc.

Was die Grosse der Blumentopfe anbetrifft, so haben die Erfahrungen
gelehrt, dass es geraten ist, diese, dem Wurzelvermogen entsprechend, in

moglichster Kleinheit zu verwenden. Es findet namlich in dem verhaltnis-

massig kleinen Topfe, wo die Luft leichteren Zutritt zu Wurzel und Erde
findet, eine schleunigere Bewurzelung statt. Andererseits trocknet audi die
Erde leichter aus als in grossen Topfen, und wird damit zugleich dem Ver-
sauern des Erdreichs vorgebeugt. Nachstdem sind die kleinen Topfe leichter

und bequemer verwendbar bei dekorativem Gebrauch.

Ferner achte man darauf, dass die Zwiebel selbst nicht tief in die Erde
kommt, vielmehr oberhalb derselben zu stehen kommt. Bei dieser Methode
habe ich stets wahrgenommen, dass neue Wurzeln williger und rascher hervor-

brechen, als wenn die Zwiebel tief in der Erde steckt und dies sicherlich aus

dem einfachen Grunde, well dadurch der warmen, feuchten Luft und alien

damit in Verbindung stehenden Prozessen der Einfluss, welcher zur Wurzel-
bildung notwendig, erleichtert wird.

Nicht selten im praktischen Leben macht man die betrubende Erfahrung,

dass beim Ein- und Verpflanzen der Gewachse gedanken- und riicksichtslos

insofern verfahren wird, als die Topfe bis an den Rand mit Erde gefiJllt

werden und sonach nicht Bedacht genommen ist auf den Raum zur Auf-
nahme des Wassers. In anbetracht der spater notig werdenden Bewasse-
rungen ist bei den Amaryllistopfen ein Giessrand von circa 2 an sigleich
erforderlich.

Nach dem Einpflanzen giesst man die Erde massig an. Mit der Ent-
wickelung des Bliitenschaftes und dem Erscheinen der neuen Wurzeln, nament-
lich in den kleinen Topfen, erhoht sich audi das Bedurfnis an Wasser.

Sdbstredend findet das Antrdben der bluhbaren Amaryllis im Warm-
hause von ca 14— i6°R. Warme statt; fur die, welche fruh, z. B. um Weih-
nachten und Anfang Januar bliihen, ist eine Warme von 18° R. zutragHch.

Ausser der hohen Lufttemperatur tragt zum raschen Emporwachsen
wesentlich bei, wenn den Topfen gleich nach dem Verpflanzen auch Boden-
warme bis zu 24-26° R. gegeben werden kann. Gleichgultig ist es, ob die
Bodenwarme vermittdst Lohbeeten, fermentierendem Pferdemist oder durch

chtungen iiber Warmwasserhdzun
. gegeben wird. Die mit Bliiten-

schaften ausgestatteten Amaryllis lasse

Oder auf Ofen placiert, zur Bliite bringen.

Als ein sicheres Zeichen des Erfolges nach dem Verpfla



sehen, wenn in kurzer Zeit der Bliitenschaft sich von Tag zu Tag- Iringer

erstreckt und rasch emporschiesst. Mangelt die Thatigkcit des Individuunis,

ist die Luftwarme zu niedrig oder die Blatterentwickelung zu rapide. so ver-

mag der Schaft nicht durchzubrechen und verwelkt. Indessen bei nur einiger-

massen guter Wurzelbeschaffenheit und der erforderlichen Warme iibervvindet

die Pflanze kleine Hindernisse.

Mit der rasch vorwartsschreitenden Lebensthatigkdt, wclche sich nach

dem Verbluhen durch das Erscheinen junger Blatter bekundet, steigert sich

auch das Erfordernis an Nahrstofifen.

Die zunehmende Bewurzelung fiillt sehr bald den kleincn cngcn Rauni

des zuerst gegebenen Topfes aus. Bevor eine iibermassige Bewurzelung

eintritt, benutze man den Moment zum Verpflanzen und wiederiiole dies.

dem Eortschreiten der Bewurzelung entsprechend, im Laufe der Kulturperiode

bis Mitte Juni ein- oder zweimal; halte hierbei daran fest, nur Topfe zu ver

wenden von wenig grosseren Dimensionen als die, in denen sich der zu ver-

pflanzende Ballen befand. Durch dieses Verfahren gelangt man zu ganz

anderen Resultaten, als wenn die Zwiebeln sogleich in grosse Topfe gebracht

werden.

Ausser auf das Verpflanzen ist auch noch auf andere Dinge Riicksicht

zu nehmen, und zu diesen gehort ganz besonders, die Erhaltung der Blatter

im Auge zu behalten. Bei der Lange derselben und ihrer Substanz sind sie

leicht zum Knicken geneigt; jeder Knick ist eine Verletzung und verletzte

Organe sind ausser stande, in der Weise ihre Thatigkeit ausiiben zu konnen,

wie vollstandig gesunde; aus diesem Grunde sind die Blatter, nachdem die-

sclben eine Lange von 15 cm erreicht haben, behutsam und locker anzubinden

und dies ofter zu wiederholen.

Von der Pflege nach dem Abbluhen hangt das Gedeihen, die Kraftigung

und die weitere Blutenwilligkeit ab. Ein Teil der Pflege ist bereits in dem

vorstehenden Abschnitte besprochen.

Idesia polycarpa Maxim. (Bixaceae).

Wenn wir hier dieses hiibschen Baumes gedenken, so ist es haupt-

sachlich, urn einige Worte zur Erklarung der beifolgenden Photographic zu

geben, die uns zu unserer Freude von dem Eigentiimer des durch dieselbe

wiedergegebenen Exemplars leihweise iiberlassen wurde, um die verehrliche

Redaktion dieser Zeitung zu ersuchen, eine Kopie davon zu nehmen und

durch Veroffentlichung derselben beizutragen, dass sich weitere Kreise fiir
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dieses Juwel unter den aus Japan eingefuhrten Baumen interessieren mochten
und seine Verwendung in den Garten eine haufigere werde.

Beifolgende Photographic zeigt ein ca. 12 Jahre altes Exemplar aus einem
hiesigen Pnvatgarten, im Januar, seines Blatterschmuck^ beraubt, aber dafiir

in voUer Piacht mit semen unzahhgen leuchtendroten Becitnttauben prangend.
Die Hohe des Baumes misst ca 10?//, vvahrend der Kroncndurchmesser \2 m
uberschreitct Fast Avagcrecht bicitet sich die unterste funfghedrige Ast-
etage aus, in einei Hohe \on etwa 3 ;;/, und bietet zur heissen Sommerzeit

ein lauschiges, kiihles Platzchen vor einer Gruppe von Rhododendron, Laurus
Cerasus und Olea fragrans.

Das Blatt ist gross, herzformig, gesagt, langgestielt, oberseits hellgriin,
unterseits silbergrau. Die Friichte hangen in langen lockeren Trauben, sind im
Winter von leuchtend roter, spater kaffeebrauner Farbe, erbsengross. Die Ver-
mehrung ist am vorteilhaftesten durch Samen zu machen, man erzielt, nachdem
eingeschult, im ersten Jahre einen kraftigen Trieb von 2 m und mehr Lange.

^
In hiesiger Gegend hat sich die Idesia als durchaus winterhart erwiesen,

12° R. Kalte ohne Schaden ertragen, und wurde es sich sicher verlohnen
daruber auch in Deutschland Versuche in grosserem Masse anzustellen.

(Beschreibung nebst Abbildung von Blatt und Beeren in Neuberts Ma-
gazin 1887 S. 289 t. XIII.)



Lonicera splendida Boisi

Lonicera splendida Boiss.

Von H. Zabel in Miinden.

Sect. Caprifolium. Blaugruner

fast kahler, hochwindende:

etwas sparriger Schlingstrauch.

Haupt- und Bliitentriebe braunrot,

stark weisslich bereift. Blatter der

lang behaarten, verkiirzten, dies-

jahrigen Seitentriebe namentlich

iinterseits diinn behaart, stark ge-

wimpert, kurz gestielt, oval bis lang-

licb- Oder breit-eiformig. Blatter

der Haupttriebe am unteren Ende
derselben breit verwachsen, etwas

hohe'r herauf mit geohrtem Grunde
halbstengelumfassend und nach

oben bin kurz gestielt, vollig kahl,

bereift, ganzrandig, langlich, kurz

gespitzt, bis 4 cm lang und 18 mm
breit. Blatter der Bliitentriebe

samtlich ganz verwachsen, bis 5 cm

lang und 23 mm breit. Bliiten Mitte

Juni und einzeln bis zum Herbst,

gelblich-weiss, aussen mit lebhaft

rosa Anflug, 4—4,5 cm lang, in end-

standigen sitzenden Kopfchen, oder

an kraftigen Trieben aus diesen

Kopfchen wieder i bis 3 Bliiten-

sprosse treibend, die kiirzer oder

langer gestielt und nach oben zu

mit Bltitenquirlen besetzt sind.

Deckblatter linealisch, Deckblatt-

chen rundlich, beide nebst dem
Fruchtknoten und den stark ent-

wickelten stumpfen Kelchzahnen

dicht mit Driisen besetzt Kronen-

rohre schlank, aussen driisig be-

haart, innen kahl, doppelt langer

als der zweilippige Saum; Ober-

lippe vierzahnig mit halbrundlichen

Zahnen; Staubgefasse und GrifFel

kahl, herausragend. Frucht hier

noch nicht bemerkt.

Einheimisch in den oberen Berg-

und subalpinen Regionen des siid-

lichen Spaniens. Willkomm et

Lange, Prodr.FloraeHispan.il, 331 \

Caprifolium splendidum hort. gall.
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Durch die auffallende blaugrune Farbung des Laubes und die schonen

und zahlreichen, sehr wohlriechenden Bliiten eine ausgezcichnete Gaisblatt-

Art, die in geschiitzter Lage unsere Winter recht gut ertragt und meist nur

die letzten Endtriebe verliert, und die in fruheren Jahren von dem v. SiEBOLD-

schen Garten in Boskoop unter dem Namen der japanischen Lon. affinis,

spater unter richtigem Namen von den Herren Transon Freres in Orleans

verbreitet wurde. In der Heimat immergrun, behalt sie audi hier ihre

Blatter sehr lange, verliert jedoch im Laufe des Winters die meisten der-

Bericht iiber die unter Leitung des Vereins zur Befdrderung des

Gartenbaues in den Kbnigl. preussischen Staaten auf den Riesel-

feldern der Stadtgemeinde Berlin zu Blankenburg ausgefuhrten

Kulturversuche Im Jahre 1889.

Von Obergartner Jorns in Blankenburg und Samenhandler Joseph Klar in Berlin.

Hierzu Abbildungen 14 und 15.

Auch in diesem Jahre konnen wir mit den Erfolgen des Versuchsfeldes im

ailgemeinen recht ziifrieden sein. Wenn die Kulturen auch nicht so inannigfallig

wie in den Vorjahren waren, so ist das Interesse im Publikum doch recht rege

gewesen, obwohl wir zu unserem Bedauern konstatieren mUssen, dass die am
meisten dabei interessierten Kreise — die Gemiisegartner und besonders die

Pachter von Riesellandereien — sich herzlich wenig um das Versuchsfeld ge-

kiimmert haben.

Die Flache des Versuchsfeldes betragt 111,93 a und entfielen davon auf die

einzelnen Abteilungen:

1. auf die Abteilung fiir officinelle Krauter . 64,03 a

2. !> » » ;> Gemiisekulturen . . 20,54 *

3. > » » > Blumenzucht . . . 10,52 »

4- » » » - Obstbau . . . . 16.84 »

Summa . . 111,93 «

Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich wie folgt:

Die Brutto - Einnahme betragt baar 1310,21 Mk.
noch in Vorraten circa . . . 20,00 »

1. Repartierte Generalkosten pro rata der

Flache 134.40 Mk.
2. Repartierte Berieselungskosten .... 40,48 >

3. Bearbeitungskosten fiir Graben, Pflanzen

^^- ^- "*'

324,57 »

4. Fiir Samereien (aus der Vereinskasse
bezahlt) 123,85 »

Mithin bleibt in diesem Jahre ein Ube
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Die Abrechnung pro 1888 lantete dagegen:

Die Brutto-Einnahme betrug 447»82 Mk.

und die Ausgaben:

1. an repartierten Generalkosten .... 107,95 Mk.

2. » » Berieselungskosten . . 43,05 »

3. fiir die Bearbeitung u. s. w 49^,35 »

Summa . . 649,35 Mk.

Mithin ist 1888 ein Zuschuss von 201,53 Mk. erforderlich gewesen, der, wie in

den Vorjahren, von der Stadt gezahlt wurde.

I. Fur officinelle und technisch wichtige Krauter wurden, wie oben angefiihrt,

64,03 a verwendet. In der Hauptsache wurden die Versuche vom letzten Jahre in

grosserem Umfange wiederholt; wir wurden dazu veranlasst erstens durch den

in Aussicht gestellten Trockenapparat, der eine bessere Verwertung der gewonnenen

Blatter etc. ermoglicht, und zweitens hofften wir, durch die grosseren Quantitaten

an gewonnenen Blattern eher imstande zu sein, die Unkosten specifizieren und

daher auch eine annahernd ricbtige Rentabilitatsberechnung aufstellen zu konnen.

Ob uns dies nun gelungen ist, mag sich aus nachstehendem ergeben.

Zunachst haben wir zu bemerken, dass wir mit den diesjahrigen Resultaten

bei den officinellen Gewachsen ausserordendich zufrieden sind und selbige unsere

Erwartungen weit iibertroffen haben. Dies giinstige Resiiltat verdanken wir in erster

Linie dem MAYFARTHsclien Trockenapparat, System Revdek, der sich fiir diese

Zwecke ganz ausserordentlich praktisch erwiesen hat.

Die Bescbaffung dieses Apparates wurde in der bereitwilHgsten VVeise von der

Deputation fur die Verwaltung der Kanalisationswerke genehmigt und niochten wir

an dieser Stelle dem Herrn Stadtrat Marggraff und dem Generaldezernenten,

Herrn Stadtrat Spielberg unsern warmsten Dank fiir Forderung dieser Angelegen-

heit ausspreclien.

Urspriinglich hatten wir die Absicht, officinelle Rhizome und Wurzeln anzu-

bauen, docb wurde die Absicht in letzter Stunde aus den oben angefuhrten Grunden

fallen gelassen und auf nachstes Jahr verscboben.

Die Pharmakopoe schreibt bei vielen Artikeln vor, dass die verschiedenen

Telle der Pflanzen, welche als Droguen gehandelt werden, von wildwachsenden

Pflanzen entnommen werden soUen, d. h. also solche zu vermeiden sind, die in

diese hat, zu untersuchen, ist nicht unsere Aufgabe; wohl aber sind uns die grossen

Kulturen dieser Krauter in Thtiringen bekannt und der hieraus resultierende Ex-

port fertiger Ware von dort aus nach alien Himmelsrichtungen. Um nun obige

Vorschrift moglichst zu erfiillen, kam uns der Gedanke, wo irgend thunlich wild

gewachsene Pflanzen anzukaufen und anzupflanzen.

Hier hatten wir aber die Recbnung ohne die Sammler gemacht; wir baten

einen uns befreundeten Geschaftsmann um diverse perennierende, hier zu ver-

wendende Artikel, die er uns am Platze dort suchen zu lassen versprach. Nach

kurzer Zeit erhielten wir nun einen kleinen Posten Aconitum Napellus, das war

alles, die anderen Sachen zu besorgen wurde von den Sammlern, die Konkurrenz

fiirchteten, unter nichtigen VorM^anden abgelehnt, wie unser Gewahrsmann uns mit-

teilte. — Wir waren somit wieder auf unsere Ansamung angewiesen, die auch so-

fort, allerdings erst spat, anfangs April, erfolgte.

Das Resultat der Versuche mit diesen Artikeln ist aus der Tabelle Seite 68
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Nach den erwahnten Resultaten bleibt iins nun noch zu erfahren iibrig, ob

die geernteten Droguen durch die bier vorhandcne Kultur audi nicht an Alkoloiden

verlieren resp. verloren haben. — Die Unteisuchungen sind eingeleitet.

Unsere Befurchtungen, dass der im verflossenen Jahre ausgesaete Fenchel

wahrend des Winters 7A1 Grunde gehen wiirde, da er, trotzdem spat im Juni aus-

gesaet, zu iippig stand, sind eingetroften, indem die ganze Ansamung total erfror.

Desgleichen litt T.avendula spica , sowie von Zierpflanzen Gladiolus Lemoinei

hybridus, welch letztere zum Unteischied von den anderen Arten winterhart sein

soil, trotzdem sie bedeckt warden. Sollten die Graben, die auf den Rieselfeldern

die Wege vertreten, die Kalte leichter in die Beete eindringen lassen? eine Ver-

mutung, die hier sehr nahe liegt. — Freesia refracta alba, sowie selbst die Ra-

nunkeln erfroren.

II. Zu den Versucben im Gemiisebau wurden 20,54 a verwendet. In erster Linie

wurden einige seltene Gemiise gebaut. dann vcisuchten wir noch einige neuere

Bohnen^orten und priiften sie auf ihren Wert fiir hiesige Verhaltnisse.

1. Meerrettich, Cochlearia armoracia. Die aus Bayern bezogenen, 30 tv;/

langen Wurzelstecklinge, wurden nach Liibbener Art gepflanzt in einer Entfernung

von 30 cm, in Locher, die circa 15 cm unter der Oberflache nicht ganz horizontal,

sondern nach hinten 6—8 cm tiefer waren. Die Stecklinge wurden so tief gesteckt,

dass das obere Ende ungefahr mit der Oberflache des Beetes abschnitt. — Wir

erzielten Wurzelexemplare, die in der That nichts zu wiinschen iibrig liessen und

durfte sich die Meerretdchkultur bei etwas Sachkenntnis und Sorgfalt recht ertrag-

reich erweisen und den hiesigen Gemiisegartnern zu empfehlen sein.

2. Cyperus esculentus, Erdmandel. Die mandelartigen Fruchte wurden

30 cm auseinander in die Erde gelegt und wuchsen schnell zu iiber 30 cm hohen

Biischen heran, die Mitte August bereits geniessbare Knollen an den Wurzeln an-

gesetzt batten. Wir ernteten von 1,82 a 70 /('.i,' Knollchen, die mandelahnlich schmecken

und zur Bereitung von Mandelmilch Verwendung finden; ebenso geben sie gerostet

ein Kaffeesurrogat.

3. Stachys affinis Bunge (tuberifera ), Choro-Gi der Japaner. Die im

verflossenen Jahre angepflanzten KnoUchen iiberwinterten sehr gut ohne jegliche

Decke; ein Teil der Knollchen wurde im Friihjahr herausgenommen und neu auf-

gepflanzt, und ergaben letztere bei der Ernte S'o kg mehr pro Quadratmeter, wie

die nicht verpflanzten Knollen; uberhaupt ernteten wir vom Quadratmeter 2'/.^ bis

3 kg. Es ist somit ein immenser Ertrag zu verzeichnen. Es durfte wohl nur eine

kartoffeln aussehen, bei uns als Nahrungsmittel einbi:irgern werden und der deutsche

Gaumen ihnen Geschmack abgewinnt. In Japan sind sie Lieblingsgericht und in

England und Frankreich haben sie sich auch bald eingeburgert.

4. Capsicum annuum, allergrosster spanischer PfefFer. Die iiber 12 cm

langen und 5 cm breiten Fruchte wurden leider nicht reif. Eine fruhere Aussaat,

vielleicht Februar, durfte sich empfehlen; sonst ist diese Sorte ausgezeichnet und

sehr ertragreich.

5. Chenopodium Quinoa L., unserem einheimischen Ch. album L. sehr

ahnlich, wird in Peru seit altester Zeit als Nahrungspflanze angebaut. Der im

Freien ausgesaete Samen ging sehr bald auf und haben wir das Kraut, wie es 15

bis 20 cm hoch war, als Spinat verzehrt und konnen den Wohlgeschmack nur

riihmen. Der ausserst zahlreiche Samen wird wie Hirse verwendet und soil, den

Hiihnern gefuttert, das Eierlegen sehr befordern.
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6. Tetragonia expansa L
, neuseelandischer Spinat. Dieses zu den Portu-

lacaeen gehorende Gemuse ist auf den Inseln der Siidsee heimisch. lasst sich aber
bei uns leicht kultivieren. Der Samen wurde im Kasten ausgesaet und die Pflanzen
hernach 60 cm weit auseinander gepflanzt; die iiber 1 m langen Triebe liefern be-
kanntlich in der beissen Jabreszeit den schonsten Spinat. — Fand merkwurdiger-
weise auf dem BerHner Markt keinen Absatz, obgleich er viel zarter und besser
schmeckt als der gewohnliche Spinat.

7. Soja hispida, »Sojabohne, gewohnbche gelbe«. Diese seinerzeit mit so
grosseni Tarn Tam in den Handel gebrachte Bobne bewiihrte sich auch bier nicht
so besonders. Sie hatte allerdings reichlich angesetzt, docb sind die Bohnen bis zum
Kintritt des ersten Frostes nicht ordentlich reif geworden.

8. Soja hispida, »fruhe von Etampes«. Wenngleich fruher in Vegetation,
so waren doch Mitte August so gut wie noch keine Schoten an den Pflanzen. Da
beide uber i m hoch werden, so legen sich die Stauden gern urn, und diesen Pflanzen
Stocke zu geben, macht sich nicht bezahlt.

9. Arachis hypogaea L., Erdnuss, ErdeicheL Eine in den tropischen und
subtropischen Gegenden angebaute Papihonacee, deren Friichte in die Erde wachsen
und dort reifen. Der Samen bietet den dortigen Bewohnern ein wichtiges Nahrungs-
mittel und wird sowohl roh wie gekocht gegessen, auch wird aus dem Samen ein
sehr fettes, feines 01 gewonnen. — Die Pflanze hat fiir uns keinen Wert, da ihr
das hiesige Klima nicht behagt. Einige Pflanzen batten Friichte ausge^etzt zu unserer

Neuheiten von Geniiiseii.

"i Bohnen sind graubraun. Die Schoten

2. J^rupDohne, Flageolet Victoria. Die Bohne als solche ist ausserst
gross, weiss mit braunen Streifen, trug gut zu und war die Schote sehr zart.

3- Krupbohne, gelbschotige Adler-Wachs -. Ertragreich , Bohnen

4. Krupbohne, blauschotige Butter-. Wunderbarerweise zeigt die
chamoisfarb.ge Bohne schon beim Aufgehen rotbraune Samenlappen und so ist die
ganze Pflanze mit den Schoten gefarbt. Sie ist sehr friih und reichtragend und
schmeckt auch gut; die rotbraune Farbe verandert sich beim Kochen in dunkel-
grun. Fiir hiesige Verhaltnisse schwer verwertbar, vielleicht findet sie als Salat-
bohne auf dem hiesigen Markt Abnehmer.

5- Krupbohne, Johanni-Wachs-. Liess an Ertragsfahigkeit zu wunschen
ubng. Bohnen schwarz.

6. Zwiebeln »petit du Como«. Kleine blassgelbe Zwiebel, iiber die sichm d.esem Jahre kern Urteil fallen lasst, da die Maden der Antomyia ceparum diesesamthch fur sxch m Anspruch nahmen. Die Zwiebelkultur ,st durch diese Plage
aut den Rieselfeldern sehr in Frage gestellt.

7. Toniate .Mikado., Unterscheidet sich sofort zu Anfang des Wachstumsvon den bishengen E.nfuhrungen durch grosseres Laubwerk. Die schonen glattenausserst grossen Friichte schimmerten ins Violettrote. Viele Fruchte wogen ube;

rot w^rJ
''''"''"' "^^" ''''''' ^'^- ^- F-^- leu'chtender

Spargel.
Die kleine Spargelanlage ._.. ^

1 vor^uglichen Ertrag geliefert.



Jorns und Joseph Klar: Kulturversuche auf den

berechnung zu ersehen ist Im Fruhling 1886 wur

batten wir bei der Anlage besonders folgendes zu

die Beete so beschafFen sein, dass dieselben jed

deihen der Pflanzen, bewassert werden konnte

mu^ten zweitens diese so gesetzt werden, dass

der Bewasserungsfurchen, damit sie nicht unter

wurde das Land 75 cm tief sorgfaltigst rigolt und

Stalldunger; nachdem diese Arbeit beendet wa

Rieselwasser tiberlasser

iit, ohne Nachteil fiir das Ge-

und um dieses zu erreichen,

hoher standen, als die Sohle

sser zu stehen kamen. — Erst

ar ganz ohne Verwendung von

wurde das Stuck haufiger mit

I ein rascheres Setzen des lockeren Bodens zu bewirken;

dann wurde die Flache sorgfaltig geebnet und in 2 m breite Beete abgeteilt, die

von 35-40 «« tiefen und entsprechend breiten Graben (Bewasserungsfurchen) um-

geben wurden; der daraus gewonnene Boden wurde gleicbmassig auf die Beete

verteilt. Nachdem dies geschehen, wurde auf der Mitte der Beete die Pfianz-

furche aufgeworfen und zwar 20—25 cm tief, der Boden daraus wurde rechts und

Hnks von diesen gleicbmassig aufgesetzt, wie aus nebenstebender Zeichnung zu

Abbildung 14. Spargelanlage : ^

In diese Pflanzfurchen wurden nun Mitte Mai, also nach dem ersten Triebe,

zweijahrige Spargelpflanzen von »Darmstadter Riesen« in einer Entfernung von 2,0 cm

gesetzt und zwar ganz einfach mit dem Spaten. Der Spaten wurde in den Boden

gesteckt, bin und her gedruckt und in die dadurch hergestellte Spalte die Pflanze

gesteckt; die Wurzeln derselben wurden mit der f^achen Hand gleicbmassig verteilt

und dann mit dem Fusse festgetreten. Nachdem das Stuck fertig bepflanzt, wurde

die Anlage gleich tiicbtig berieselt und dadurch das Giessen der Pflanzen erspart.

Die Pflanzen wuchsen sebr bald an und entwickelten sich bis zum Herbst noch

recht gut. Die Pflanzung selbst wnrde durch wiederholtes Hacken gelockert und

von Unkraut rein gehalten.

Im zweiten Jahre wurde gleich im Friihjahre gegraben und die Beete in der-

selben Weise wieder aufgesetzt, nur wurden die Pflanzfurchen -/a mit Boden an-

gefuUt, wie beistehende Zeichnung es im Querscbnitt vorfuhrt.

I dem Lande etwas Nutzen zu haben, wurde auf beiden Seiten der

1 je eine Reihe Sechswochenkartoffeln gepflanzt, die recht guten Ertrag

lieferten und dem Spargel nicht schadeten, da '^i-- "'"- ^^i"-- ^''Ir Inryc Vpcrefations-

periode haben. Das Land wurde den Somme c be-

arbeitet und dadurch das kleine Unkraut z. r-el-

pfianzen nicht behindert wurden, uppig heraiiw :
,-ien.

Nachdem im dritten Fruhjahre die Beete v
_ - 00 ;" ^^'^

Bewasserungsfurchen breiter und tiefer angelegt, um mehr Boden zum Authohen

der Beete zu gewinnen und erhielt der Spargel dadurch eine Bedeckung von 20



bis 25 cm. Sobald das Wetter warmer wurde, kamen die Pfeifen hervor und zwar

in einer ansehniichen Dicke, so dass wir, ohne den Pflanzen zu schaden, den jungjn

Spargel circa 3 Wochen gestochen haben und erhielten wir dadurch schon in der

kurzen Zeit 2']\kg prachtvollen Spargel, der sich bald der allgemeinsten Beliebtheit

erfreute, — Bis zum Herbst wurden die Beete mehrfach gelockert und von Uritraut

gereinigt, auch wurde wie in den Vorjahren nach Eintritt des Frostes das Kraut

abgeschnitten und verbrannt, um etwaige Schadlinge zu vertilgen.

Im vierten Jahre wurden die Bewasserungsfurchen noch etwas breiter angelegt,

so dass der Spargel die voile Decke von 25— 30 r/« Boden bekam. — Die Ernte

April und daue

Jahre 408 kg Spargel ernt(

Der Geschmack war auch in d'

senders gelobt; liberall, wo man
Nachdem die Ernte beende-

wie in den Vorjahren weiter beh

Berieselt wurde die kleine

der Entwicklung, im ersten Jahre

ununterbrochen bis Johanni, so dass

n, der fur eine Mark das Kilo verwertet

em Jahre vorzuglich und wurde das Ar
\ einmal gekostet, war er sehr begehrt.

wurden die Beete gelockert und gereir

. jeder Jahreszeit und i > jede

Die Ausgaben Einnahmen stellten sich

Ftir Friihkartoffeln, 15 Scheffel :

» '2,1'i kg Sparge! a i Mk. .

Ausgaben.
[886. Repartierte Generalkosten pro rata der Flache ... 9,18 Mk.

» Berieselungskosten 3,24 »

Fur das Rigolen 9 a ^ 3 Mk 27,00 »

» » Planieren und Furchenaufsetzen 36,90 »

» » Pflanzen 2,40 »

» » Hacken 5,40 »

Summa . . 84,12 Mk.
1887. Repartierte General- und Berieselungskosten .... 12,45 Mk.

Fiir das Graben und Aufsetzen der Beete 6,30 t

^ » Kartoffelpflanzen und Aufnehmen 6,10

» Hacken und Reinigen der Beete 6,75

» Krautabschneiden und Abtragen 1,80 »

Summa . . 33,42 Mk.
1888. Repartierte General- und Berieselungskosten .... 12,45 M*^-

Fiir das Graben und Aufsetzen der Beete 6,30 >.

» s Spargelstechen 14,00 »

» Hacken, Krautabschneiden etc 8,75 »

Summa ~T~ 41,50 Mk.
1889. Repartierte General- und Berieselungskosten .... 12,45

Fur das Graben und Aufsetzen der Beete 7,20
> » Spargelstechen 50,00

Hacken g lo
1 Krautabschneiden etc 2,00 »

Summa . . 79,75 Mk.
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Blumenblatter leuchtend dunkelkarmoisin mit schwarzem, griin geriindertem Centrum

sind. Zur Binderei aber nicht verwendbar, da die Ulumenblatter auch abflillen.

Briza rotundata. Ein sparsam wachsendcs Zittergras mit gedrungen sitzcnden

Ahrchen, fur Binderei zu empfehlen.

Dianthus caryophyllus fl. pi. ,> Margaritae ^ , Margaretennelken. Die zu

Anfang April ausgesaeten Samen gediehen sj)arer als PHanzen sehr gut und tingen

die starkstcn Pflanzen bereit. mi Juli an zu bliihen. Die Blumenblatter sind stark

gefranst, die Farben sind /icmlich alle vertreten und von don vorbandenen Hlumen

ziemlich 8c pCt. yefiillt. Die Xelke ist unter alien Umstanden eine gute Krrungen-
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iraut«. Eine neue Spielart der Hedwigs-
nelken, deren grosse weisse Blumen in der Mitte purpurrot oder dunkelviolett sind.
Die Pflanze wachst sehr gedrungen und wird sich daher zur Kultur in Topfen
besonders eignen.

Phlox Drummondii atropurpurea fl. semipleno. Bald durfte auch das
und halbgefullten Phlox voUstandig sein, was mit Freuden

,
da sie besseres Bindematerial prasentieren als die ein-

mica. Neuere Einfiihrung. Die 40 cm hohe Pflanze hat
de Blatter, zeigte bald kleine weissliche Bluten, die mit kleinen

Die Wurzeln sollen officinell sein und gern gekauft
istik einverleibt werden kann, lasst sich noch nicht fest-

Salvia nubia. Eine neue perennierende Salbei, die in der That sehr bald
ihre blassblauen Blumen entfaltete, denen wir vorlaufig noch nicht das Wort reden
mochten; doch scheinen die Bluten nicht so leicht abzufallen, wie bei den anderen
Arten.

Mimulus hybridus grandiflorus imperialis. Die Zeichnung dieser gross-
blumigen Mimulus war recht intensiv braun getiegert auf graugelbem Untergrunde.
Empfehlenswert.

Zinnia elegans fl. pi. Tom Thumb. Die bis 30 m hohen Pflanzen bluhten
zum Tail nicht schlecht, die Zinnien haben aber schon etwas Steifes, das bei solchen
Zwergpflanzen noch mehr zum Aiisdruck kommt. Wir konnten uns nicht dafiir

erwarmen.

Senecio Palmeri. Die silberweissen Blatter werden ihm vielleicht spater

Senecio suaveolens. Eine Anniielle, die vor einigen Jahren in den Handel
kam. Der permanente gelbe Bliitenflor passt sehr gut zu der dichten grunen Be-
laubung und kann daher fur grbssere Teppichbeete besonders empfohlen werden.

Altere, zum TeU bewalirte Pflanzeu.

GaiUardia grandiflora maxima und superba. Beide Gaillardien sind
EinRihrungen neueren Datums, die namentlich in England sehr geschatzt sind.

3

Letztere stand, wenngleich Perenne, in voller Blute. zeigten sich
gleichem Blumenkolorit erst im Spatsommer einige Bluten, die einen Durch-

hatten. Die Blumen sind, der intensiven Farbung wegen, zu
5ehr geeignet.

Levkoye, Soramer-, mit Lackblatt. Wir mochten hier sagen, dass diese
schoner smd als die mit den grauen Blattern, da sich die Farbe der Blumen viel
besser von der frischen grunen Belaubung abhebt. Die gute FuUung resp. das
GefuUtsein befriedigte.

Asperula azurea setosa. Dieses sehr schon blaubliihende Sommergewiichs
verdient mcht m Vergessenheit zu kommen; da es sich in den Bouquets sehr
lange und gut halt, und da es nur circa 40 cm hoch, so empfiehlt es sich zu Ein-
fassungen.

Verbascum olympicum. Diese sich schon pyramidal bauende Konigskerze
empiehlen wir den Herren Landschaftsgartnern als Solitarpflanze.

Chelone barbatacoccinea. Eine uralte Staude, die sich mit ihren scharlach-



iinkelscharlachroten

gezogeiion \\ mtcrastcni gehcl cs sclir gut au{ den RieseltcMcni vind cntwickellen

sich die I'rtanzcn zu grosscn l^iischcn , von denen cini-c sclion Mittc Oktober
Knospen zeigten. Bis jetzt warcn die Chrysanthemum ,ueg(.-n iViiher >L'hi vcrn:i( 1

-

lassigt, docli legt man wieder grosses Ciewiclit auf dicse uiKr>ct/.i>arrii Kinder

land, wo grosser Sport damit getrieben wird. Den Beweis aber, dass auch in

Deiitschland Musterblumen gezogen werden konnen, bat die Chrysanthemum -Aus-

stellung erbracht.

Ipomopsis elegans. Kam leider nicht zur BUite, wenngleich die Knospen
sich zeigten und die Perennen samtlich im ersten Jahre bier bliihen, ebenso die

zweijahrigen Pflanzen. Diese berrHche Pflanze verscbwindet fast ganzHch aus den

Mesembryanthemum tricolor. Versagte bier.

Mirabilis Jalapa Tom Thumb, rot und weiss. Diese noch neuen Ein-

fiihrungen der Zwerg- Jalappen, die nicht ganz t,o cm hoch vurden , konnen den
Handelsgartnern empfoblen werden, denen es oft an Abwecbselung in biUiger
"

'

"

.aiibwerk der weissbluhenden ist griin, wahrend dasselbe

flora. Der willige Winterbliiher, im Friihjahr ausgesaet,

oUen Knospen da und diirfte im Winter seine Schuldigkeit

Papaver Rboeas fl. pi. japonicum. Unter den schonen mid gefulUen

Blumen waren auch einfache vertreten. Die Farben bewegten sich in alien roten

Schattierungen, zum Teil weiss gerandet oder ganz weiss. Die Dauer der Blumen
ist auffallend lang, daber diirften sie sich fiir Pyramidenbouquets besonders eignen.

Petunia grandiflora quadricolor und Petunia grandiflora fimbriata
brillantrosa waren ganz besonders schon und sind den Liebhabern von Petunien

sehr zu empfehlen.

Phlox Drummondii Heinholdi. Sollte in keiner Gartnerei feblen, doch
ist der Samen leider immer sehr teuer. Die zinnoberroten Blumen sind prachtig.

Reseda odorata grandiflora Gabriele. Die Blumen der Gabriele sind so

gross wie die Machet, nur dass jene mehr rot sind; fiir Topfkultur unentbehrlich.

Salvia splendens. Der fast vergessene Winterbliiher stand bereits im August

in voller Bliite. V'ielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, fiir ihn wieder einen Piatz

im halbwarmen Hause im Spatherbst zu gewinnen.

Spraguaea umbellata. Eine eigenartige rosabltibende Annuelle. Die Blatter

sitzen rosettenartig, und die Blutenstiele liegen zuruckgeschlagen fast am Boden.

Sphenogyne speciosa. Abnelt dem Chrysanthemum frutescens Etoile d'or,

Topfw=ire fehlt.

bei del11 roten ^

M yosotis

stand im Herbs

thun. Der Wer
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nur ist sie etwas kleiner. Die goldgelben und chamoisfarbenen Blumen haben

einen tiefdunklen Fruchtboden. Sehr niedlich und empfehlenswert

Stellaria graminea aurea. Eine niedliche rasenbildende Perenne, die an

Spergula pilifera erinnert. Fiir Teppichbeete jedenfalls geeignet, da die Belaubung

sehr hiibsch goldig schimmert.

Tagetes pat u la fa vi flora pleno. Die rohrenartigen, braun mit gelb sich

prasentierenden Blumen riechen ausnahmsweise gut. Die Tagetes sind bekanntlich

noch sehr gut fiir Schattengruppen verwendbar.

Tropaeolum Tom Thumb Empress of India. Eine noch neue Ein-

fiihrung von Zwerg-Kresse, welche der »King ofTomThumb« gewaltig Konkurrenz

macht. Bei ganz dunkler Belaubung ist die Farbe der Blumen dunkelscharlachrot

Oder dunkelkarminrot. Fiir Topfe sehr zu empfehlen.

Verbena hybrida lutea. Die gelbe Verbene lasst noch zu vviinschen iibrig,

erstens ist sie noch nicht konstant und zweitens ist die Farbe noch sehr mattgelb.

— Verbena auriculaeflora bewahrt ihren alten Ruf.

Vinca alba pura. Die Pflanze mit ihren einzelnen weissen Bliiten fand keinen

Anklang; ob sie sonst Vorziige hat, liess sich nicht feststellen.

Wahlenbergia grandiflora. Eine zu den Campanulaceen gehbrende hiibsche

Staude mit hellblauen Blumen und dunkelgrUner Belaubung.

Nigella damascena nana fl. pi. Eine niedrige, kompakte Form der be-

kannten Nigella, die wir fiir billige Topfware empfehlen mochten.

Ein Sortiment angepflanzter Ziergraser entwickelte sich vortrefflich. Hin-

gegen versagten: Bromus brizaeformis, Lagurus ovatus und Briza maxima, denen

moglicherweise das Rieseln nicht gefallen hat.

IV. Das Obst hat selbstverstandhch dieselbe Abteilung inne, wie m den Vor-

jahren, und betragt die Flache 16,95 a. Von den sich prachtig entwickelnden

Pyramiden des Kern- und Steinobstes haben schon einige Sorten recht gut getragen,

leider wurden uns die Friichte bis auf wenige vor der Reife entwendet. Auch die

Pirus baccata-Sorten und die Haselnusse haben schon recht hiibsch getragen, doch

konnte eine Verwendung der gewonnenen Fruchte noch nicht stattlinden.

Von den angepflanzten Johannisbeeren und Himbeeren sind besonders folgende

zu empfehlen: rote, Schbne von St. Gilles, Kaiserliche rote und Hollandische rote,

dann Kaiserliche weisse und Hollandische weisse. Von den Himbeeren: Surpasse

Fastolf, Surprise d'autome, Belle de Fontenay, rote Chili und Antwerpener gelbe.

Aus dem circa 80 Sorten enthaltenden Erdbeersortiment zeichnen sich aus:

1. Durch fruhe Reife: May Queen, Reine des fraises, Boule d'or.

2. Durch besonders grosse Frucht: Ascot pine apple, Marguerite, La Constante,

Excellente.

3. Durch grosse Fruchtbarkeit: Cressent Seedling, Konig Albert von Sachsen,

Lucida perfecta, Deutschlands Ruhm.
4. Durch spate Reife: Lucida perfecta, Konig Albert von Sachsen.

5. Durch Widerstandsfiihigkeit gegen starken Frost: Lucida perfecta, Fillmore,

May Queen, Duke of Edinburgh, Anna Rothschild, Sir Charles Napier.

Im ubrigen sei noch bemerkt, dass das Beerenobst und ganz besonders die

Erdbeeren durch den trockenen heissen Mai sehr zu leiden batten, da konnte selbst

das Rieselwasser nicht mehr aushelfen.

Die Reife begann um 14 Tage bis 3 Wochen fruher als in den letzten Jahren,
und merkwiirdigerweise reiften in diesem abnormen Sommer die fruhen und spaten
Sorten fast zu gleicher Zeit.



W. Hampel: Der Bleichsellerie. 'J'J

Als abgeschlossen diirften die meisten Versuche mit den oben angefiihrten offi-

cinellen Krantern, Blumen etc. zu betrachten sein; welche neuen Versuclie ftir das

nachste Jahr eingereiht werden, steht noch nicht fest, da der Versucbsausschuss

des Vereins den Bepflanzungsplan noch nicht aufgestellt hat.

Das Versuchsfeld wurde vom April bis Oktober 24mal berieselt, alle Abteikmgen,

mit Ausnahme der Obstabteiknig, wiirden gleichmassig berieselt.

Zum Anbau fiir die Pachtgartner diirfte sich nach unserci Ansicht enipfehlen:

Datura Stramonium, Hyoscyamus niger, Mentha piperita, Artemisia Dracunculus,

Salvia officinalis, dann Meerrettich- und Spargelkultur und ganz bcsonders tlic

Beerenobstkultuv.

Der Bleichsellerie.

VoTi W. Hampel in Knppit/.

Wenngleich in den meisten Samenverzeichnissen Samen von Bleichsellerie an-

geboten wird, so bleibt derselbe doch von den meisten (iartnern unbeachtet, imd

nur sehr selten findet man in einem Herrschaftsgarten einige l^utzend solcher

Pflanzen, die aber von nichts weniger als von einer richtigen Kultur Zeugnis geben.

Es ist merkwurdig, ja zu bedauern, dass man bei der heutigen Intelligenz dei*

deutschen Gartner gerade solche Gewachse unbeachtet liisst, welche in anderen

Frankreich und England, in Menge fiir den Markt gebaut

;le Gartner ihren Wohlstand begrtindet haben. So

er Winterendivien, der Artischocken, des Rhabarber,

ic. zumeist unbeachtet gelassen; alle diese Gewachse

Frankreich bezogen, wahrend unsere Markte mit

und Gurken iiberftillt sind, so dass dieselben zu Spott-

und der Erlos dafiir in gar keinem Verhaltnis zu

) kommt nicht selten vor, dass man in Eiegnitz

das Schock Gurken fiir 20 Pig. verkauft, dagegen aber fur eine Staude Bleich-

sellerie 25 Pfg. zahlt. Es ware daher vorteilhafter, wenn sich manche Gartner,

namendich die Herrschaftsgartner, mehr mit solchen Kulturen befassen wiirden,

deren Produkte aus dem Auslande bezogen werden miissen.

Icb mache daher zunachst auf den Bleichsellerie aufmerksam, dessen Anbau

lohnend, dessen hoher Wert aber im Publikum wenig bekannt ist.

Der Bleichsellerie ist sozusagen die Stamm;

Varietaten sind durch langjahrige Kultur verbesser

Blattstiele, die andcre in Bezug auf die Wurzel. Sie unterscheiden sich nur da-

durch, dass die eine einen kraftigen Blattwuchs, die andere eine starke Knolle

besitzt, wahrend sie im Geschmack einander gleich sind und nur durch besondere

Zubereitung einen veranderten Geschmack erhalten. Bei dem Bleichsellerie kommt

es hauptsachlich darauf an, einen starken Blatterwuchs und kraftige Blattstiele zu

erzeugen, zu welchem Zweck er lediglich gebaut wird. Die Stiele werden, wenn

sie gebleicht sind, gewaschen, in Stiickchen geschnitten und mit Ol, Essig, Pfeffer

und Salz zubereitet, in welchem Zustande sie eine halbe Stunde stehen bleiben,

und alsdann entweder zum Butterbrod oder zum Nachtisch genossen werden; sie

haben einen kraftigen, pikanten Geschmack und sind der Gesundheit sehr zutrag-

lich*). Wer den Bleichsellerie einmal richtig zubereitet genossen hat und seinen

sie in etwas Salz getunkt. D. Red.

Eandern, namenitlich iin Frank

werden imd durch Vrelche v

wird z. B. bei uiIS die Kultur

der Schw;irzwurzel, des Cardy

werden zum grossen Teil au

Kohl, Kopfsalat, MohiTliben u

erkauft werden muss

den Prod uktionsko.ter\ steht.
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Wert kennt, der wird denselben ungern entbehren. Man unterlasse es daher nicht,

einige Versuche mit demselben zu machen, wenigstens fiir den eigenen Haushalt,

und wenn der Wert desselben mehr bekannt sein wird, so wird sich daniit auch
ein lohnender Kulturzweig entwickeln.

In England ist der Bleichsellerie sehr beliebt, er wird daselbst massenhaft fiir

den Markt gebaut, auch viel nach Deutschland geschickt, wo er guten Absatz findet

und teuer bezahlt wird. Es sind auch von den Englandern verschiedene Spiel-

arten erzeugt worden, die sich aber nur durch die Farbe der Stengel unterscheiden,

im iibrigen aber einander ziemHch gleich sind. Folgende Sorten sind die besten

und behebtesten:

Hendersons White Plum,. eine neue, vorztigliche Varietat, welche die Eigen-

schaft besitzt, dass die Blatter und Blattstiele von Natur weiss sind, dabei stark

und vollfleischig werden; dieselben mussen aber ebenso wie die griinen gebleicht

werden, da sie ohne die Manipulation nicht zart genug sind.

Prince of Wales, eine sehr starkwiichsige Sorte unit dicken, fieischigen, auf
der Innenseite vollen Blattstielen, die nach dem Bleichen schon weiss und zart

sind. Die Pflanze erfordert guten, stark gediingten Boden, reichlich Wasser und
oft Dungguss.

scheinen der vorstehenden zwei Sorten zu den besten und beliebtesten, er wird

aber jedenfalls durch dieselben verdrangt werden, obwohl er auch empfehlenswert

ist. Die Pflanze liefert reichlich starke, voile Blattstiele, die innen rinnenfdrmig

sind und durch das Bleichen gelblich- weiss werden.

Die Kultur des Bleichsellerie weicht, bis auf die Anzucht der jungen Pflanzen,

von der des KnoUensellerie wesentlich ab, sie ist aber durchaus nicht schwierig

und kann von jedermann, der etwas Verstandnis iur den Gemiisebau besitzt, mit

gutem Erfolg betrieben werden. Man wahlt zu diesem Zweck ein Stuck Land,
dessen Boden durch langjahrige Kultur mild und locker ist, rigolt dasselbe im
Herbst 60 cm tief und versetzt den Boden dabei stark mit Rindermist. Im Fruh-
jahr wird dasselbe noch einmal tief umgegraben und in 1,20 m breite Beete ein-

geteilt, worauf auf jedem Beete zwei 25 cm tiefe und 30 cm breite Graben aus-

geworfen werden, in welche der Sellerie in Abstanden von 40 cm gepflanzt wird.

Man setzt die Pflanzen nicht wie bei dem KnoUensellerie hoch, sondern tief, weil
eine tiefstehende Selleriepflanze mehr zur Laubbildung als zur Knollenbildung ge-
neigt ist.

Um das Wachstum der jungen Pflanzen zu befordern, giesst man dieselben
reichlich und giebt ihnen M'iederholt etwas kUnstlichen Dlinger, am besten Chih-
salpeter oder Superphosphat, den man im Wasser auflost und damit giesst. —
Jauche i^t fur den Bleichsellerie nur solange anzuwenden, als die Pflanzen noch
^^ - -Iter die starken Stiele dadurch ihren feinen Geschmack vef-

'; = ungemein auf die Entwickelung der Blattstiele, wenn sie
-^ ikpflanzen zugefiihrt wird.

!e die gehorige Starke erreicht haben, wird mit dem Bleichen
b'-_

. t zu diesem Zweck die Stengel der ganzen Pflanze bis an
''^ '"^ bedeckt dieselben mit der ausgeworfenen Erde, mit

^' " "^i"" die Graben wieder vollstandig ausfullt, sondern um
-i"-'

' ••-'' kleinen Hugel bildet, unter welchem die Stengel weiss
und /art werden. Noch besser bleichen dieselben, wenn man uber jede Pflanze
ein entsprechend weites Drainrohr stellt und dasselbe soweit mit Erde fttllt dass



^r gebleichte Sellene halt sich seln- lange, wenn die Fflanzen entweder mit

herausgenomme rockenen, frostfreien Raume eingeschlagen

1, Oder wenn man sie an il^rem Standort im Herbst mit trockenem Laube

:t. Man kann a.ach fiir den s])ate:rcn l^edarf eine Anzahl Pflanzen ungebleicht

unci ini Winter im Keller oder in einem Glashause bleichen, wo sie bis Mai

lalten blciben, so dass man sich recht lange den rxcnuss des RIeichselleries

iffen kann.

echtzeitig frischen Bleichsellerie genies>cii /u konneii. macht

ie erstcn I'tlan/. Ajiril ab imd wiedcTholt diesclben I'lir den

Uber neue und seltenere Gefasskryptogamen

nebst Bemerkungen uber diese Klasse im allgemeinen.

Von Joh. FlecJitner, Gottingen.

I.

Die Gefasskryptogamen, welche die hochste Kntwicklung der Sporenj)flanzen

zeigen, haben nicht nur von jeher das Auge des Botanikers auf sich gezogen, son-

dern beanspruchen wohl auch in erhohtem Masse das Interesse des Gartners. Die

Gefasskryptogamen setzen sich zusammen aus den Familien der Fame, welche man
wieder in mehrere Unterfamilien geordnet hat, den Marsiliaceen, Salviniaceen,

Equisetaceen, Lycopodiaceen, Psilotaceen, Selaginellaceen und Isoetaceen. In erster

Reihe dUrften die Fame das Interessanteste fiir den Gartner bieten.

Die Fame sind Pflanzen, die in den altesten Zeiten und in grosser Anzahl die

Erde bedeckten, wie man aus den Resten, die einen grossen Teil unserer Stein-

kohlen ausmachen, ersehen kann. Die Anzahl der jetzt auf der Erde lebenden

eigentlichen Fame kann man auf 3500 veranschlagen.

Wie schon oben erwahnt, teilt man die Fame in mehrere Familien, es sind

dies: i. Die Hymenophyllaceen, 2. die Cyatheaceen, 3. die Polypodiaceen, 4, die

Gleicheniaceen, 5. die Schizaeaceen, 6. die Osmundaceen, 7. die Marattiaceen und

8. die Ophioglossaceen. Die artenreichste Familie ist die der Polypodiaceen, dann

folgen der Artenzahl nach die Hymenophyllaceen und Cyatheaceen mit je 200 Arten,

die Schizaeaceen, Gleicheniaceen, Marattiaceen, Ophioglossaceen und Osmundaceen.

Die bei weitem grosste Anzahl der Fame findet sich nach BkKER im tropischen

Asien vmd Amerika. Die Hauptentwicklung der Arten in Asien ist auf den malayi-

schen und polynesischen Inseln zu suchen. Von den Polypodiaceen sind hier be-

sonders vertreten die Gattungen Acrostichum L., Anthrophyum Klfr., Gymnogramme
Desv., Polypodium L., Adiantum L., Pteris L., Asplenium L , Didymochlaena Desv.,

Nephrolepis Schott., Aspidium Sw., Davallia Sm. und Ceratopteris Brongn. Die

Cyatheaceen, welche die so unvergleichlich schonen Baumfarne enthalten, gipfeln

in den Gattungen Alsophila R. Br. und Cyathea Sm. Von den Hymenophyllaceen

sind vertreten Hymenophyllum Sm , Trichomanes L. und Hemiphlebium Prsl. Die

Gleicheniaceen sind vertreten durch Gleichenia Sm., die Schizaeaceen durch Lygo-

dium Sw., die Marattiaceen durch Angiopteris Hofi&n. und Marattia Sw. und die

Ophioglossaceen durch Ophioglossum L. und Helminthostachys Kaulf.



Uber neue und seltenere Gefasski

Das tropische Amerika enthalt nach Baker 946 Arten. Arm dagegen sind die
tropischen Regionen Afrikas, welche z. B. von den Arten des gemassigten Asiens
an Zahl iibertroflfen werden.

Betrachten wir die gemassigten Landstricbe, so tritt iins in Asien mit 413 Arten
der grosste Reichtum entgegen, Australien und Neuseeland besitzen 212 Arten, das
gemassigte Siidafrika 153 Arten, das gemassigte Nordamerika hat nach Europa und
dem gemassigten Afrika die kleinste Farnflora, bestehend aus 144 Arten, auf das
gemassigte Afrika und Europa bleiben 81 Arten iibrig. Was nun die Struktur und
die Lebensweise dieser Ciewachse anbetrifft, so ist folgendes daruber zu bemerken:
Der grosste Teil der Farnkrauter ist staudenartig und wurzelt am Boden, jedoch
sind auch hier Ausnahmen zu verzeichnen, wie Ceratopteris thahctroides Brongn.
beweist, welches Farnkraut einjahrig ist und ausserdem besonders feuchte und nasse
Orte bewohnt, etwa in der Nahe von Flussen, an deren Ufern u. s. w. Verschiedene
Farnkrauter, ja, gewisse Familien zeigen ein epipbytisches Wachstum wie die
Hymenophyllaceen, gewisse Polypodiaceen, worauf auch in der Kultur zu sehen
1st. Die Cyatheaceen sind, wie schon oben gesagt, Baumfarne; sie geben der
Landschaft in den Tropen einen besonderen Reiz und sind hinsichtlich ihrer Ele-
ganz und ihres dekorativen Wertes den Palmen an die Seite zu stellen. Die
Baumtarne, zu denen man auch noch einige Polypodiaceen, Osmundaceen und
Marattiaceen rechnen kann, bewohnen hauptsachlich die feuchten Bergwalder der

Humboldt sagt in seinen »Ansichten der Natur«: »Die Bedingungen milder
Warme, einer mit Wasserdampf geschwangerten Atmosphare und einer grossen
Gleichheit von Feuchtigkeit und Warme werden erfullt am Abhange der Gebirge,
in den Thalern der Andeskette und vor allem in der sudlichen milden und feuchten
Hemisphare«. Dies sind Fingerzeige fiir die Kultur dieser Formen in unseren
Gewachshausern. Im allgemeinen vegetieren die Fame an schattigen Orten, an
Orten, wo die Sonne nur gebrochen ihr Licht durch die Wipfel hoher Baume auf
den Erdboden strahlen lasst, nur wenige Fame, wie z. B. Ceterach officinarum W.,
Notochlaena Marantae R. Br., einige Cheilanthes, iiberhaupt solche, welche an
trockenen Orten wachsen, konnen das Sonnenlicht voll und ganz vertragen.

verwundern, dass eine solch herrliche, in den verschiedensten Formen

J

1 Gestalten auftretende Fan deutschen Gartnern so wenig Aufmerksam-
keit erfahrt. Der Grund hierfiir diirfte der sein, dass sicn aie t^arne nur wemg als
Handelspflanzen eignen, mit Ausnahme einiger Adianten, Pteris, Aspidien etc., deren
VVedel man vorteilhaft zu feineren Bindereien verwendet. Grossere Sortimente von
Farnen durfte man in deutschen Handelsgarten kaum antrefifen, dagegen sind einige
botanische Garten besonders hervorzuheben, wie Berlin, Leipzig, Karlsruhe und
Gottmgen. Letzterer Garten besitzt besonders einige Raritaten, die wohl die ein-
zigen m Deutschland, wenn nicht iiberhaupt in Europa sein dtirften. Ich wt-rde
darauf spater zuriickkommen.

Unter den Landern, welche von jeher das grosste Interessc an der Kultur und
Emfiihrung dieser Gewachse genommen haben, stehen Belgien und England in
allererster Lmie. Auch hier bethatigt sich das milde und feuchte Klima Englands

I

.

^ besonders m den letzten Jahren wiederum eine ganze Anzahl zum Teil
"' "' ' ' r, in Vergessenheit geratener Spezies von neuem der Kultur

io dass es am Platze ist, einmal naher auf dieselben einzu-
Bevor ich jedoch hierzu schreite, sei es mir gestattet, das wichtigste uber
tur der Fame anzugeben.

'. Fame lassen sich bequem mit anderen Pflanzen kultivieren und bietet ihre

;rleibt



reden weide. Fiir die Kultur sind mindcstens zAvei Abteilungen, eine kalte und
vvarme anzuraten, je nach der Heikunft und dem Standort in ihrer Heimat. Vor
allem ist fur Schatten und Feuchtigkeit zu sorgen, welche durch das Eegiessen und

Bespritzen der Pflanzen selbst, sowie durch das Befeuchten der Fusswege und

des Tages zu geschehen, wahrend es im Winter nur massig gehandhabt werden

sollte. Bei den baumartigen Formen bespritze man besonders die Stamme tticbtig.

Yon dem Spritzen auszunehmen sind jedoch die Adiantum- und (iymnogramme-

cla dieselben sonst leicht fleckig werden, man s])ritze sie daher nur an den hcisseslen

passende Standorte im Garten. Zur Topfkultur verweiidet man Toi)fe, die mil der

als tiefe Gefasse anzuwenden, was jedoch von der Bildung des Wurzelstockes ab-

hangt, ob er sich ausbreitet, ob die Wurzehi tief gehen oder sich nur auf der Ober-

flache verteilen. Die tiberfliissige Tiefe des Gefasses belege man mit Scherben,

Holzkohlen und Torfsacken, damit das Wasser gehorigen Abzug findet und die

Die Mehrzahl der Fame liebt eine nahrhafte, aus verwitternden Pflanzenresten

bestehende Erde. Alte Mooserde, sowie Torf- und Heideerde sagen den Farnen

gut zu. Damit die Erde das Wasser langer anhalt, kann man je nach Bediirfnis

etwas Lehm oder Rasenerde zusetzen. Im Sommer kann man auch einen Teil der

Gewachsliausfarne in das Freie bringen, um sie zu der Herstelhing tropischer

Scenerieen zu verwerten , doch muss ihnen auch hier besonders Schatten und

Feuchtigkeit zur Genuge gethan werden. Zu bemerken und auffallend ist es, dass

buntblatterige Varietaten bei Farnen selten sind, dagegen erscheinen bei einigen

Arten diejenigen Wedelchen in bald mehr braunlicher, bald rotlicher Farbung,

welche Arten sich besonders zwischen Blattpflanzen gut ausnehmen. Diese Farbung

\erschwindet jedoch bei zunehmendem Alter des Wedels immer mehr, um schliess-

lich einem helleren oder dunkleren Grun Platz zu machen.

Im folgenden werde ich nun die neuesten, sowie seltenen alteren Fame auf-

zahlen nebst kurzen Beschreibungen, sowie Hinzufiigung der wichtigsten Synonyma.

Ich folge der alphabetischen Reihenfolge. (F.m^ct^.un.e folgt.

Neue und empfehienswerte Pflanzen etc.

irde bereits im Jahre 1877 von Herrn
•. Albert Kegel in den Kaiserl. bota-

schen Garten zu St. Petersburg einge-

irt und im gleichen Jahre in der

sdauernden Zierpflanze »Gartenflora« (S. 323 T. 921*) abgebildet.

abgebiWet
ungen, Tep-

pichbeete und Felspartieen besonde

wirkungsvoll ist. Derselbe erzeugt diese yon Henn Benarv in den Handel gegebem

Staude durchaus treu. entspricht dieser Varietat. L. \V.



Neue und empfehlensw

Es ist eine sehr verastelte Annuelle, etwa
|

Moschusgeruch.
60 cm hoch und von ebenso grossem

[
schaft unterscheid

Durchmesser, mit schmalen, lanzettlichen

Blattern versehen; langs jedes einzelnen

Astes entwickeln sich die Blutenahren,

taglich mit frischen, neu entfalteten Blu-

men versehen, welche, von der Grosse
eines Zehnpfennigstucks, von angenehm
sattgelber Farbe, mit 5 grossen, schwarzen
Flecken geziert sind ; letztere werden am
zweiten Tage kaffeebraun und verbleichen

an alien bisher bekannten Rittersporn-

rten. Es ist eine schone, hochinter-

5sante Art. (Abgebildet in Bot. Mag.
ab. 5461.)

Tage rBliite; die Bliitezeit
i
unbekannt

mem gro

sehr fein

ganz ungewohnlicher: gegen

Beta

Abgeschn ' Blume

rakter verliehen. Die Varietiit ge

P:recta-Klasse an, d. h. sie tragt di

aufrecht. Kin saftgriines, silberw

zug dieser Pflanze. Es kommen i

San debt
Fiir Gruppen, als E
aber als Schnittblu

nebia cornuta von grdsstem Wert — Man
saet Ende Februar in ein Mistbeet oder in

Schalen in leichte Erde, welche keinen
frischen Dtinger enthalten clarf und ver-

ptlanzt im April ins Freie mit eiiier Ent-
fernung von mindestens 50 cm in jeder
Richtung. Die Pflanze liebt ungedungten
Boden.

nger ; 95 pCt.

Ton
(Be iry).

prachtige Farbe

gefiihrten und mit Recht gepriesenen
Klasse, welche ebenso schone Beete wie
Einfassungen und ganz vorziigliche Topf-
astern fur den Markt liefert.

rich«. Diese wertvolle Neuheit ist aus

einer Befruchtung der rheinischen Speck-

oder Zucker-Brech- mit der Mont d'or

Wachs-Stangenbohne entstanden imd ver-

einigt die Vorziige beider Sorten. Die

Hiilsen haben dieselbe Form wie die der

rheinischen Speck-Stangenbohne und eine

Lange von 22—25 cm, sind dickfleischig

und ausserst saftig, wahrend sie sich in

der Farbe der Mont d'or Stangenbohne

nahern; sie sind goldgelb mit rosa An-

flug und stellenweise smaragdgrun schat-

tiert. Wir haben es hier mit einer vor-

trefiflichen Brechbohne zu thun, welche

bis zu ihrer Reife keine Faden bekommt
und deren Hiilsenansatz so reich und
andauernd ist, dass vom Sonmier bis in

den Herbst hinein ununterbrochen ge-

pfllickt werden kann. Diese neue Sorte

ist als Salat- wie Gemiisebohne gleich-

wertig mit der Siebenburgener Speck-

Stangenbohne, ebenso zart, weich und
wohlschmeckend wie diese und liefert

ausserdeni auch unter ungunstigen Witte-

rungsverhaltnissen sehr gute Ertrage.



Kopfcheii von i Zoll Durclimesser unci,

inren^iven Mandel-Geinch. (j. G. Baker

genannte dur

farbige Spath;

Blatter aiis. Trotz der iiberein

den Farbe soil es jedoch in k.

ziehung mit Anth. album William:

u gleicher Zeit durch

geben

1889 XXXVI
I

hone Tafel ge- I

Bertolonia Madame Alfred Bleu.

Von der zu der FamiJie der Melasto-

maceae gehbrigen Gattung Bertolonia,

welche wegen der prachtvoll farbig ge-

zeichneten, 3— snervigen Blatter sehr

geschatzt und schon in vielen Varietaten

kultiviert wird, wurde von A. Bleu obige

neue Varietat erzogen. Das oval-herz-

formige, am Rande leicht ausgebuchtete

Blatt zeigt an den von der Basis aus-

gehenden und an der Spitze wiedcr zu-

sammenlaufendenHauptnerven eine elfen-

beinweisse Farbe, wahrend silberweisse

Querbinden die von den Nerven gebil-

deten Felder durchziehen und rosa und
karmin gefarbte Flecke den griinen

Hintergrund des Blattes ubersaen. (E.

hort. 1889 S. 576 nebst

P. S.Farben

Massonia amygdalina Baker n. spec.

Diese Liliacee wurde klirzlich durch

Mr. O'Brien von dem Blocksberg im

Kaplande eiugefiihrt. Sie hat den Habitus

im allgemeinen von M. latifolia, ist je-

doch bedeutend kleiner und am nachsten

mit M. versicolor verwandt. Die Zwiebel
ist klein, die zwei Blatter eifbrmig, zu-

gespitzt, ausgebreitet, 2 Zoll lang, i Zoll

den Handel gcgeben; sie erinncrl unge

lifera, aber man findet in ihr eine vie

starker wiichsige Art, die sich bei de

leichtesten Kultur reich bezweigt und ai

den Enden aller Astchen Blutendolde

von sehr gefullten und proliferierendei

Blumen tragt, die diese Neuheit zu eine

der allerersten unter den ornamentale:

Pflanzen erheben Die Blumen sind ross

weiss und gehen allmahlich in Lila, dam
in Blaulich-Violett und endlich in eii

dusteres Rot iiber. Die Pflanze ist voll

kommen liart. E. M.

Senecio pulcher

wird in der »\Vien. Illustr. (;artenztg.«

1889 S, 473 nach Hooker & Arnold,

Journal of Botany III S. 337 als eine sehr

dekorative, reich- und schonbluhende
Komposite empfohlen und farbig abge-

bildet. Die Heimat ist die Provinz Rio

Grande in Brasilien, die Pflanze findet

sich aber auch in Uruguay und Monte-
video. Sie besitzt einen kraftigen Wuchs,
bildet Starke Busche mit den aus der

Mitte emporstrebenden, 50—70 cm hohen
Trieben, an deren Spitzen sich die spha-

risch geformten Knospen und die grossen,

rosa-purpur-violetten, beilaufig 6 cm im
Durchmesser haltenden Blumen mit einer

goldgelben Scheibe in der Mitte ent-

wickeln. Die Belaubung ist eine effekt-

volle, die Blatter sind dick, gross, fleischig

und intensiv griin gefarbt, unregelmassig,

aber zart gezahnt. Die Bluten erschei-

nen im September und Oktober.

E. M.



Kleinere Mitteilungen.

»Blumen lieben selbst die Gotter.«

Blumen sind die schonste Zierde der

Erde und die Symbole der Freundschaft

und der Liebe. Der Geist und die

Kiinst des Menschen haben uns in dieser

Richtimg ein Himmelreich gescbaffen.

In der That steht die Bindekunst in

nnserem jetzigen Zeitalter auf derr,

hochsten Gipfelpunkt und steht beson-

ders die deutsche Bindekunst in der Welt
einzig da. Zur ganz besonderen Ehre
und zum Vorteil fiir den Gartenbau und
der damit zusammenhangenden Binde-

kunst ist es , dass die Allerhochsten

Herrschaften in Bezug auf Geschmack
und Anspriiche in Blumenarrangements

mit Bambusen, Cyperus und Farn-Arten

dekoriert. Nun bliebe mir noch librig,

die eigentliche Tafeldekoration zu schil-

dern. Die Tafel selbst war in Hufeisen-

form aufgestellt und fielen auf derselben

ganz besonders zwei prachtige, in Silber

getriebene, mit reicher Vergoldung ver-

sehene Tafelaufsatze auf; letztere wurden
Seiner Majestat bei Gelegenheit von der

Provinz Westfalen als Geschenk iiber-

miiden, will ich nur r

dass die Tafel im ganzer

Blumenschalen geschmiickt war , von
denen je zwei mit Blumen einander gleich

und so aufgestellt waren, dass alle zu-

: sechszehn

als Beis

Daes tjede,

fur einige Leser dieser Zeitschrift inter-

essant, eine kleine Beschreibung der-

selben zu vernehmen. Zu diesem Zwecke
will ich mir das am Geburtstage Ihrer

Majestat der Kaiserin Friedrich statt-

gehabte Diner in der Muschelgrotte des
Palais zum Muster nehmen. Trat man
am besagten Tage in die mit seltenen

d Muscheln ausgelegte
otte, so fielen dem Beschauer sofoit

ei sich gegenuberstehende Glasschalen
Auge, dieselben ruhen auf ungefahr

tigste

efiillt und

Edelsi

Kleine zierliche Glasv

Orchideen, Nelken, 1

Marguerite und Cyclai

standen in Form von Arabesken zwischen

den Blumenschalen und Tafelaufsatzen.

Um den vielverbreiteten Irrtum, dass

Ihre Majestat starkriechende Blumen vor-

zoge, zu widerlegen, will ich noch be-

merken, dass Ihre Majestat Blumen, wie

Tuberosen, Lilien, Hyacinthen etc. in

den koniglichen Gemachern nicht duldet,

sondern Rosen, Veilchen etc., besonders

aber Orchideen liebt. Ich gebe mich
2 /// hohen marmornen Postamenten.

'

der angenehmen Hoffnung bin, den
Diese Schalen vvaren nach der Art der ehrten Lesern etwas interessantes fur
neuesten Bindekunst mit einem sehr Bindekunst und den Gartenbau -

leichten Arrangement von Rosen. Mar- koniglichen Hofe geboten zu haben.
guerite und Cyclamen dekoriert. An der Fk. Fische
westlicben Wand der herrlichen (irotte, .

Das Bris;SNERSCh<t »Handbuch derKoni-

feren - Ben
seiner Reis

anerkannt

hinterlasse

den Schrit

ennung«

e durch

zweckd

n, die zu

ten auf

beginnt bereits auf

die Welt Spuren seines

.ienlichen Wertes zu

weiterenbahnbrechen-

dem Gebiete der alb



ischaftigt unci die Griiiul-

einer einheitlichen Be-

eincs solchen Unter- folgende Ar

lic Bi Idling von Aus- Makart-Straii

die Zeitschrift »The Hegriff gebe

svunscht, uneiiasslich, faltigkeit del

iisten 1-allen

I kann, die

erleichtern.



Bliittern warden getiocknet Palmen, wie

Geonoma, Areca, Phoenix und Cycas,

besonders auch die Kap-Silberblatter von
der Proteacee Leucadendron argenteum
(Abbild a. a. O.). Von getrockneten

Blumen werden benutzt: Helichrysum
vestitum, die Kap-Silberb!ume, sehr aus-

gezeichnet, ferner Helipterum roseum

Xeranthemunr

von Gypsophila pan!

Helichrysum

sowie die Bin

viridis 11. A. Manglesii; die Liliaceen John-

sonia lupulina und Sowerbya laxiflora.

Hinzufiigen mdchten wir noch, dass

im Museum der landwirtschafdichen Hoch-
schule Berlin ein Tableau ausgestellt ist,

Pflanzen, die ein Geschenk des Herrn
Hoflieferanten J. Louck, Berlin, sind,

Die Treiberei i

wie Gomphocarpus, Marsdenia, Fischeria,

Kapsel dicht beieinanderliegendenSamen

an den freienEnden ihrer Federkronen

mit einem dunnenDraht zusammenbindet,

die Samen selbst abfallen lasst, worauf

sich dann die Federhaare ausbreiten und
eine schdne Kugelform annehmen*).

Ausser diesen schon im Handel be-

findlichen Pflanzen werden noch em-
pfohlen als solche, die sich fiir Trocken-

bouquets besonders eignen diirften. von
Restiaceen: Restio ferruginosus, R. sub-

verticillatus, R. rhodocoma, alle aus dem
Kaplande; aus Australien und Neu-See-

land Anarthria-Arten, Leptocarpus sca-

riosus und Lepyrodia Traversii; als

>.I)ez( 1890 V

Schaublu Heli

Helichrysum adenocarpum, H.

und H. sesamoides von den Kompositen;

die Tremandree Tetratheca viminea, die

Pittosporee Marianthus candidus, ferner

StackhousiaHuegelii, Comesperma flavum

(Polygalee), Isotropis striata und Gom-
pholobium capitatum (Leguminosae); von
Myrtaceen Verticordia pennigera, Lepto-
spermum firmum, Hypocalymna angusti-

folium, Calythrix tlavescens; dieEpacridee
T«-' ' . -die Proteaceen

orztigliche Maiblumen
if verschiedene Weise

Herr DiTTiMANN-Ebers-

ausgestellt,

behandelt w,

walde hatte seine Exemplare in einem

verwilderten Garten gezogen, der viel

Quecken und »wilde Schwarzwurzeln*

enthielt. Er Hess die P^rde zwei Spatcn-

stiche tief umgraben, den zweiten Stich

aber unten liegen. Die obere Schicht

liess er ausbreiten und stark durchfrieren,

dann mit kurzem Dlinger iiberfahren,

diesen eingraben und so liegen bis zur

Pflanzzeit, wo die Keime sehr dicht ge-

Im zweiten Jahre, nach der Bliitezeit

der anderen Maiblumen, wurde beiRegen-

wetter gejaucht, das auch imHerbst wieder-

holt. Im dritten Jahre mussten die Pflanzen

mit dem griinen Laub herausgenommen
werden, weil der Boden sehr nass war,

dann legte man sie auf Haufen und liess

die Blatter faulen, worauf sie geputzt und
in Biindel gepackt wurden. i:)ie Keime
wurden alsdann teilweise in Tdpfe ge-

pflanzt und dieTopfe dicht nebeneinander
in die Erde eingesenkt, teilweise direkt

in Erde gepflanzt, alle aber dem Froste

ausgesetzt. Dieses Durchfrieren ist von
Wirl

Keime blii

ng gewe
sehr schdn,

brachten bis drei Blutentrauben.

Treiben geschah teils in Tdpfen in I

und in Moos, teils ohne Tdpfe, eben
in Erde und in Moos. Ein grosser Ui
schied war nicht zu bemerken. Die M

tarke



iiben insofern a

kann. Die Temperatur be

schnittlicb 25" R. — Im laufei

bat Herr Dittmann aucb

Wasserbeete getrieben, des

durch eine besondere Heizun

Ul)er die grossglockige Ma

fahningcn vor. Herr Dressler 1

ren Wurzeh^ man bei der Moostreiberei

cbt beschneiden darf.

Herr Brandt bemerkte bieiv.u, dass

(Gartenflora i88q S. 97 T. 1292) wusste

man nocli nichts zu melden. Herr G. A.

SCHULTZ meint, das einfacbe ware dem
Publikiim lieber, da es edler erscheine.

istock heraiisgescbnitten. Herr

zur Ernahrung beitriige, sondern

Herr ihrte Mai-

bhimen vor, deren Keime er von Herrn

LuBATSCH in Zossen bezogen. Sie waren

auf einem cemenderten Wasserbeete in

l^opfen mit Erde gezogen.

Herr G. Ad. Schultz, der gleichfalls

tretiflicbe Maibkunen aiisgestellt, ist der

Ansicht, dass das Material, in welcliem

man sie treibt, ziemlich gleichgiiltig ist.

Die Hauptsache bleibt der Boden, auf

dem sie gewacbsen sind; sie miissen gute

Reservenahrimg mitbringen, denn beim

)ilden

Moos aiifzulegen halt er fiir wichtig, da-

mit die Keime gleichmassiger treiben,

aber nur so lange, bis sich der Keim
gelost hat. Die Keime werden bei ibm

in der Weise geputzt, dass die Wiirzeln

etwa noch eine Handbreit lang sind und

man sie bequem in den Topf pflanzen

kann. Bei der Friihtreiberei ist es gut,

nicht zu kurz zu schneiden, beim spateren

Treiben aber recht kurz, da sie sonst

leicht Blatter treiben.

Herr Dittmann schneidet die in Topfen

zu treibenden auch auf Handlange, die

im Moos zu ziehenden aber, wie erwahnt,

machung auf den von J. Fromm in Frank-

furt a. M. aus Spessnrt-Heidelbeeren be-

reiteten, clem Rotwein ahnlicben Heidel-

Gebrauch inKrankenanstalten emiifohien.

vorkommende
getrc

iipfel e

Untersuchung festgestellt

ausserordentlich haufig Zinksalze, welche

bei der Herstellung in dieselben hinein-

geraten sind, und sind deshalb geeignet,

beim Genuss Gesundheitsstbnmgen ber-

vorzurufen.

Berlin, den 21. Oktober 1889.

Der Polizei -President.

gez. Freiberr von Richthofen.

(VerofFentlichungen des Kaiserlichen Ge-

sundheitsamtes 1889 S. 669,)



Aussteliungen und Kongresse.

nale) Gartenbau-Ausstellung vom 25. April

bis 5. Mai 1890. Heir Dreher, Besitzer
|

der Brauerei Klein-Schwechat bei Wien,

sowie dessen CJemahlin, haben jeder einen

P^hrenpreis von je 100 Gulden gestiftet,

desgleichen Hr.Kommerzienrat E.Benary
einen solcben von 300 xMk. - Die Re-

werbungen, welche der Architektenverein

gemeinsam mit dem Verein zur Beforde-

rung des Gartenbaues aiisgeschrieben,

haben folgendes Ergebnis gehabt: Fiir

den besten Entwurf zur Verschonerung
des Haupteingangs: Herrn Architekten

RiETH ein Preis von 300 Mk. Fiir einen

Erker und fiir ein Erbbegrabnis : Herrn

Baumeister Ziller ein Vereinsandenken

des Architekten -Vereins. Ftir die Ver-

schonerung des Portals ist noch eine

engere Bewerbung unter den Verfassern

der drei besten Entwiirfe ausgeschrieben.

— Der Verband der Handelsgartner
Deutsch lands wird bei Gelegenheit der

Ausstellung an einem noch naher zu be-

stimmenden 'Page eine Versammlung von
Gartnern veranstalten,

in welcher die Grundziige gartne-

rischer Aussteliungen und das

Pramiierungswesen, sowie die Be-

strebungen des Verbandgs einer

allgemeinen Besprechung unter-

worfen werden sollen.

Verein Deutscher Koniferenkenner,

voraussichtlich am 26. April;

Verein Deutscher Rosenfreunde, vor-

\'erband der Handelsgartner Deutsch-

lands, voraussichtlich am i. Mai.

Das Reichsamt des Innern hat in

dankenswertester Weise genehmigt, dass

landern (England, Russland, Anie-

rika) erst im Ausstellungsgebaude
auf Reblause untersucht werden.

Solche Sendungen bediirfen gar

keiner Reblaus-Atteste.

Charlottenburg, 11. bis 14. Sep-

tember 1890. Zur Feier des 25Jahrigen

Bestehens des Charlottenburger Garten-

Piegnitz, 22. bis 24. Februar. Schle-

sische Winterausstehung und Blumen-

markt. Fiir den Transport der Pflanzen

sind geheizte Personenwagen 4. Kl. von

der Konigl Eisenbahnverwaltung auf das

bereitwilhgste zur VerfUgung gestellt.

Personal- und Vereins- Nachrichten.

Dem Obergartner Franz Goeschke am
Koniglichen pomologischen Institut zu

Proskau ist der Charakter als Garten-
inspektor verliehen worden.
Herr Hofgartner G. Schoch in Worlitz,

MitgUed des Ver. 2. Bef. d. Gartenb., ist an
Stelle des zum i. April auf sein Ansuchen
in den Ruhestand tretenden Direktors
NiEMEYEK zum Gartendirektor der Stadt

Am 5. Dezember 1889 verstarb un-

erwartet am Herzschlage Herr Fritz

Sattler, Mitinhaber der bekannten Firma

Sattler & Bethge in Quedlinburg, die

zuerst die Massanenzucht junger, fur

die Winterkultur bestimmter Pflanzen,

besonders Teppichpflanzen etc., betrieb.

Die phvsikalisch-okonomische Cresell-
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Billbergia Saundersii Hort.

Gard. Chron., 17. Januar 1874, S. 78. W. Bull, Kat. Nr. 96, 1874, S. 81. H. Dom-
BRAiN, Floral Magazine 1874 t. 106. Hamburger Gart.- u. Rlzrg. 1874. S. 244.
E. MORREN in Belg. hort. 1878, t. i iind 2. Baker in Handbook of Bromeliaceae 1889

lym B. chlorosticta Hort. Saund., Gard. Chron. 1871, 1425. R. Hogg,
--

-^ : 1872, S. 79.

— 6, 35 f/«, nach Baker liis 60 cm iang, bis ^ cm breit,

im unterenleile zu einer Rohre umeinander gerollt, dann abstehend iibergebogen,
riemenformig, meist abgerundet und mit Stachelspitze, seltcner zugespitzt, am braun-
lichen Rande mit dicht stehenden kleinen braunen Zahnen, dick lederartig oder
hornig, uaterseits rotbraun bis weinrot, matt, mit mehr oder weniger deutiicheu

weisslichen Querbinden, oberseits dunkelgriin, glanzend, jjeider.'^eits mit zahlreichen

weissen durchscheinenden Flecken.

Bliitenschaft fast so Iang wie die Blatter, diinn, iibergebogen, rosarot. etwas kleiig,

mit lanzettlichen, prachtvoll karminroten, bis 7 cm langen und 2 cm breitcn Hoch-
blattern besetzt, welche allmahlich kleiner werden und in die Deckblatter der ein-

zelnen Bliiten iibergehen.

Traube locker, iiberhangend, Deckblatt der untersten Bliite ein gewohnliches

Hochblatt und den Kelch iiberragend, das der zweiten Bliite zwar noch rot geflirbt,

aber nur so Iang als der Bliitenstiel, das der dritten und alle folgenden klein, schmal-

lanzetdich. zugespitzt, kaum 7^ so Iang als der Blutenstiel. Blutenstiel der unteren

Bliiten 15. der oberen 12 mm Iang. Fruchtknoten kreiselformig, 8— loww Iang,

etwas gefurcht, kleiig, die Kanten weiss, die Furchen rosa. Kelchblatter fleischig,

lineal- liinglich, am Ende abgerundet, stachelspitz, wie die Hochblatter prachtvoll

karminrot, an den Spitzen fast blaulich, mehr oder weniger kleiig, 18 mm Iang.

Blumenkrone 2-27. mal so Iang als der Kelch, 4—4,50//, nach Morren 5 cm
Iang, der lange Nagel gelbgriin , mit zwei kleinen gezahnten Schiippchen an der

Basis. Spreite liinglich, dunkler oder heller blau, nach Baker lila. Staubfaden fast

so Iang als die Blumenblatter, diinn, griinlich-weiss. Staubbeutel auf dem Riicken

befestigt. Griffel etwas langer. Narbe blan.

Diese Pflanze ist eine der schonsten aller Billbergien, einmal wegen der

dunkehveinroten Unterseite der Blatter und deren weissen Flecke, das andere

Mai wegen der herrlich karminroten Hoch- und Kelchblatter, des zierlich

weiss und rot gestreiften Fruchtknotens und der langen Blumenblatter, deren

langer gelbgruner Nagel angenehm mit dem Rlau der Snreite konl-mstiert.

Das Blau auf der Taf^l ist nicht immer so -i -
> : - • • -olett.

Unsere Abbildung ist nach einem Exer,' . - . ..Miter

1888/89 im Konigl. botanischen Garten zu Her: ;
^'

.
~ ;• ca ibimg

aber nach einem anderen, welches uns der grosse Bromeliaceen-Liebhaber,

Herr O.J. QuiNTUS in Groningen, am 8. Januar 1889 sandte.

(Jartenflora 1890. 7



90 L. VVittmack : Billbergia Saundersii Hort. Bull.

B. Saundersii verlangt ein heisses Warmhaus und ist, wie MoRREN a. a. O.

mitteilt, in Bahia zu Hause, von wo Herr William Saunders sie um 1869

einfiihrte und unter Leitung seines Gartners Grefn zuerst zur Bliite brachte.

Anfangs wurde sie unter dem Namen chlorosticta kultiviert, dann aber von

William Bull, Katalog Nr. 96 1874 S. 81, als B. Saundersii in den Handel

gebracht.

Bezuglich der weiss-gelblichen Flecke ahnelt sie der B. decora Poeppig

und B. granulosa Brongn., im Blutenstande und der Farbe der Blumenblatter

der B. iridifolia Lindl. BAKER sieht sie als nahe verwandt mit B. vittata an.

In seinem Handbuche der Bromeliaceen fuhrt Baker bei B. Saundersii

audi B. Quintusiana Hort. Makoy, von der er eine grosse farbige Zeichnung

im MORRENschen Nachlasse zu Kew gesehen, als synonym mit B. Saundersn

an*). — Wir sind nicht dieser Meinung. Herr O. J. QuiNTUS in Groningen,

dem zu Ehren jene Billbergia benannt ist, die also B. Quintusiana Hort.

Makoy, nicht quintutiana heisst, hat uns ein Blatt, einen Blutenstand und
eine Photographic der ganzen Pflanze ubersandt. Wir werden dieselbe

nachstens im Text abbilden und dann die Unterschiede naher auseinander-

setzen. Heute nur so viel, dass B. Quintusiana eine viel grossere Pflanze mit

viel kraftigerem, aufrechten Schaft ist, der viel zahlreichere, horizontal ab-

stehende oder herabhangende Hochblatter tragt. Die Blatter sind auch beider-

seits hellgrun und nicht gefleckt.

am Sarge der Kaiserin Augusta'''').

Von E. Nietner.

Auf Allerhochsten Befehl wurden vom 14 bis 21. Januar diejenigen dem
Andenken Ihrer hochseligen Majestat gewidmeten Kranze, welche im Mauso-
leum nicht gleich Platz fanden , in der vor einigen Jahren restaurierten

Orangerie des Schlossgartens zu Charlottenburg dem Publikum zugangig ge-

macht. Es war in denselben Raumen, in denen Kaiser Friedrich in seiner

Leidenszeit oft gewandelt. in denen auch Kaiserin AUGUSTA fruher bisweilen

Obschon bei dem meist regnerischen Wetter ungiinstig beleuchtet, ge-
wahrten die um und unter den Orangenbaumen gruppierten Kranze ein eigen-
artig schones Bild. Die Fulle kostbarer Blumen, die buntfarbigen, glanzenden
Bander und Schleifen, goldene Inschriften tragend, gaben Zeugnis von der
Liebe und Treue, Verehrung und Dankbarkeit der ganzen deutschen Nation.
Die Anordnung der Kranze selbst, die nach der Zusammengehorigkeit ihrer

M DEM KnESEBE<'k i



Spender eifolLjte, gab Avicdenim Zcugnis von dcni segensreichen, unermiid-

lichen Wirken der hohen Vcistorbcnen. Die Menge der von den vater-

landischen Frauen-\ ereinen, von den Vereinen zur Pflege verwundeter Krieger,

von alien iibrigen im Samariterdienste stehenden Vereinen mit dem roten

Kreuz, von Kranken-, Waisen- und Diakonissen- Anstalten dem Andenken

ihrer hohen Protektorin geweihten Kranze, Kreuze und Blumenkissen, die

hier die weiten Raume zur Halfte fuUten, sie zeugten auch von der Arbeit,

welche das Leben der hohen Verstorbenen ausfiillte. Diese Vereine und

Anstalten im Dienste edler Menschlichkeit waren alle von Ihr ins Leben ge-

rufen, der Kaiserin AUGUSTA eigenstes VVerk.

Diesen schliessen sich die Schulen, Akademieen und Universitaten an;

auch sie wollen hier bezeugen, welch unersetzlichen Verlust Wissenschaft und

Kiinste erlitten.

Im grossen, reich geschmiickten Mittelsaal (Abb. in Gartenzeitung 1885

S. 421) sind die Kranze hochster und hoher Personen niedergelegt. Es folgen

dann die Offizier- Corps der deutschen Armee, die Landwehr- und Krieger-

Vereine, denen sich wieder die von den deutschen Stadten gevvidmeten

prachtigen Kranze anschliessen, mit Bandern und Schleifen in ihren Farben.

Unter den von einzelnen Personen aus Deutschland wie aus dem Aus-

lande eingesandten Blumenspenden waren wahre Meisterwerke enthalten. Der

Raum gestattet nicht, sie alle einzeln zu beschreiben, nur einige der hervor-

ragendsten seien genannt.

Von den vaterlandischen Frauen -Vereinen sandte der von Elberfeld einen

grossen Lorbeerkranz in Medaillonform, der auf weissem Kissen, aus Primeln

gebildet, ein rotes Kamellienkreuz trug. Kin Kranz von Rosen und weissen

Levkoyen umgab dasselbe.

Die Vereine der Provinz Posen widmeten einen schonen, aus Cycas cir-

cinalis gebildeten Kranz, der an seiner Basis ein zierlich und locker gewundenes

Bouquet trug aus weissen Kamellien, Maiblumen und Prunus, mit Adiantum und

Mahonienblattern durchflochten.

Die der Provinz Sachsen hatten ein sehr geschmackvolles Palmenarrange-

ment mit kostbarer Schleife gespendet: 20 kleine Cycaswedel bildeten einen

locker geflochtenen Kranz, der auf der unteren Halfte reich mit Kamellien,

Rosen und Maiblumen garniert war.

Ebenso hatten die Vereine Westpreussens einen prachtigen Lorbeerkranz

mit Palmen und Atlasschleife gesandt, Er trug ein Diadem von kleinen Cycas-

wedeln mit Bouquet weisser Kamellien und Hyazinthen.

Die bayerischen Vereine zur Pflege verwundeter Krieger spendeten ein

Arrangement aus fiinf grossen Cycaswedeln, an dessen Basis ein von Latanien-,

Coryphen-, Plectogynen- und Dracaenenblattern durchflochtenes Rosen- und

Maiblumenbouquet angebracht war.

Das Kaiserin Augusta - Gymnasium hatte eine sehr geschmackvolle Zu-
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sammenstellang von Cycas- und Lata;

selben bildete ein grosses Bouquet ai

sich wieder 5 Cycaswedel strahlenformig ausbreiteten.

Die Augusta-Stiftung widmete einen schonen Lorbeerkranz, in der Mitte

ein grosses Veilchenbouquet tragend, aus dem Cycaswedel entsprangen,

wahrend zu beiden Seiten Rosen und Hyazinthen den Kranz bedeckten.

Der Deutsche Reichstag widmete einen prachtigen Blumenkranz, aus

kleinen Bouquets weisser Kamellien, Flieder, Maiblumen, Orchideen und Rosen
gebildet, an der Basis Cycaswedel tragend.

Die Flora zu Koln schickte ein tiberaus grosses Palmenarrangement,

etwa 4 m im Durchmesser, aus machtigen Wedeln von Caryota, Latania und
Kentia zusammengestellt, reich mit Blumen dekoriert, als Mittelpunkt ein aus

Aveissen Hyazinthenblumen gebildetes A.

Von vielen Stadtgemeinden waren schone Kranze gewidmet. — Die Stadte

Barmen, Berlin, Breslau. Coblenz, Elberfeld, Eupen, Frankfurt a. M., Hamburg,
Karlsruhe, Magdeburg, MCinchen, Potsdam, Stettin, Hannover und Strass-

burg i. E. nebst vielen anderen, sandten grosse, reich und geschmackvoll mit

Blumen geschmiickte Kranze. — Der Kranz der Stadt Koln zeigte in ge-

lungener Ausfuhrung das Wappen der Stadt. Der Senat dor frcien und
Hansestadt Hamburg widmete einen prachtigen Palmenkranz mit Maiblumen
und gelben Rosen.

Die G^rtenstadt Erfurt sandte ein geschmackvoll aus kleinen Cycaswedehi
gewundenes Kreuz. Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues einen wunder-
schonen, kunstvoll gearbeiteten Blumenkranz. Viele Offizierkorps waren mit
Riesenkranzen vertreten. Das Garde-Kiirassier-Regiment durch einen Lorbeer-
kranz, die linke Seite mit Veilchen bedeckt, an der Basis ein grosses Bouquet aus
Kamellien, Rosen, Farnen undPalmwedeln tragend. Das 2. Garde-Regiment z.F.

durch einen Rosenkranz mit Blumenstrauss. Das Eisenbahn-Regiment mit einem
aus Hyazinthen und weissen Tulpen gewundenen Kranz, von Palmwedeln uber^
deckt. Das Sachsische 2. Grenadier- Regiment Kaiser Wilhelm durch einen

und Palmen. Ebenso zeichneten
sich die Kranze des i. Garde-Feld-Artillerie-Regiments Konig Wilhelm L, des
3. Garde Regiments z. F., des 2. Garde-Dragoner-, des Garde-Fuss-Artillerie-
und des Konigin Elisabeth - Regiments durch FiiUe und Anordnun^ der
Blumen aus.

^

Das Staatsministerium hatte einen prachtigen Blumenkranz gewidmet,
kiirst BIS^rARCK einen griJnen Kranz mit einem Veilchenkreuz, Fiirstin Bis^
-MARCK einen Blumenkranz.

Schone Kranze aus Lorbeer und Maiblumen waren von der Prinzessin
Elise zu Furstenberg und dem Herzoge zu Sagan gespendet. Prachtige
Blumenkranze vom Herzog und der Herzogin VON UjEST, Graf und Grafin
Perponcher, Furst und Furstin Blucher von Wahlstadt.



Freifrau VOX Knoop, Bremen, sandte ein 1,5 ,/ holies Kreuz, welches

auf dunklen Mahonienblattern weisse Kaiiicllien, ily.i/inthen, Maiblunien und

gelbe Rosen trug. Daran lehnte sich ein aus W-ilchen -ebildeter Anker, am
Fuss ein Bouqnet aus Rosen und Alpenveilclien mit l-'.irnwedeln und lMect(V

gynenblattern durchflochten; das Ganze kranzarti- von (>ca^\vede.ln um-

geben.

Sehr eftektvoll war das noch grossero Kreuz des l-reihcrrn voN Dkicii-

Eucharis- und Helleborusbluten waren auf einer dicliten Unterlage von Alai-

blumen arrangiert , ohne jede Verwendung von Ciriin ; mit deni dunklen

Laube der Orangerie als Hintergrund war das reine Weiss hier von gr.'.sserer

Wirkung.

Audi das aus Kamellien und Maibkunen gebildete, von Cycaswedeln

eingefasste Kreuz des Kommerzienrat BECKER verdient besonderer Krwahnung.

Geheimrat KruPP sandte einen sch'Mien Lorbeerkranz mit iiouquet von ALai-

blumen, Rosen und prachtigen Orchideen. Freifrau vox ROTlIsciiiil) einen

Palmenkranz mit Maiblumenstrauss. Herr VOX BleiciiR(»DER desgleiclien mit

lien, Rosen und Odontoglossen.

blumen und Kamellien. Desgleichen von S. C in lleriin. Die deutschen

Reichsangehorigen zu Moskau sandten einen Veilchenkranz mit Falmen;

Gartendirektor SlESMAYEk ein schones Palmenarrangement mit l^ouquet;

ebenso der Albert-Verein zu Dresden.

Schiiesslich sei noch einiger vortrerf iicher Zusammenstellungen kiinstlicher

Blumen gedacht, die, wie es scheiiit, in iMankreich jetzt als Graberschmuck

bevorzugt werden.

Der Vaterlandische Frauen-W^ein in Metz hatte einen grossen Kranz

aus Porzellanblumen in tadelloscr Ausfiilirung gesandt: Rosen, Georginen

und Hyazinthenblumen waren mit Blattern von Rosen, Epheu und ]^arnen

zierlich verflochten. Der Frauen-Verein der Stadt Baden- IJaden einen Thuja-

kranz mit gelben und roten, in Wachs geformten Rosen. Herr .Maximk du

Camp von der Academic frangaise einen Kranz von weissem Flieder und

Pensees. Madame HUSSON in Paris einen solchen von gelben Rosen, blauen

und weissen Hyazinthen nebst Pensees; alle Blumen aus bunteu Stoffen

naturgetreu dargestellt.

Viele Tausende haben wahrend der Ausstellung in stiller Andacht die

Kranze betrachtet, eine wehmuts voile Erinnerung von hier mitnehmend. Dann

warden auch diese, dem Allerhochsten Befehle entsprechend, im Mausoleum

niedergelegt.
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Die Fiille der schonen Blumen und Palmen in kunstvollendeter Form
gab nicht allein Zeugnis von den Gefiihlen der dankbaren Geber, sie zeugte

auch von den grossen Fortschritten im Gartenbau. Wie dieser seiner hohen

Protektorin bestandige Forderung und Anregving verdankte, so werden auch

seine Junger der dahingeschiedenen Kaiserin Augusta stets in dankbarer

Verehrung gedenken.

Notizen iiber den botanischen Garten in Gottingen.

Von W. Monkemeyer in Leipzig.

Kassel, Miinden, Gottingen sind drei ziemlich nahe zusammenliegende

Stadte, welche fur den Gartner von hohem Interesse sind. Kassel mit seinen

wundervollen Anlagen, besonders auf Wilhelmshohe, woselbst auch eine

grosse Reihe schwer zu kultivierender Pflanzen, die selbst in botanischen

Garten selten und noch seltener in solcher ausgezeichneten Kultur zu treffen

sind, eine liebevoUe Pflege durch Herrn Hofgartner Vetter finden, Kassel

mit seinen hervorragenden Handelsgartnereien, deren Ausstellung 1888 alien

Besuchern wegen ihrer Gediegenheit noch frisch im Gedachtnisse ist, es ist

bekannt genug und jahrlich ein Ziel vieler Gartner und Gartenfreunde.

Ganz von Bergen umrahmt, in einem Thalkessel, liegt Munden, fiir jeden

Dendrologen durch Herrn Zabel und durch den unter seiner Leitung stehenden

dendrologischen Garten bekannt, der, obvvohl noch verhaltnismassig jung,

eine FuUe von Seltenheiten und interessanten Pflanzen enthalt, die nur durch

die grosse Liebe Zabels zu seinen Pfleglingen dort eine behagliche Heim-
statte gefunden haben.

Auch der Gottinger botanische Garten, der unter der praktischen Leitung

des Herrn Gartenmeisters GiESELER sich in bestem Zustande befindet, bietet

viel des Interessanten, so dass wir den Besuch desselben jedem Interessenten

bestens empfehlen konnen.

Im Jahre 1737 gegriindet, hatte er vor zwei Jahren mit der Universitat

das Jubilaum seines isojahrigen Bestehens feiern konnen. Wahrend dieser

Zeit hat der Gottinger Garten eine Reihe um die Botanik sehr verdienter

Direktoren aufzuweisen. Albrecht V. Haller, Zinn, BiJTTxVER, MURRAY,
Hoffmann, Schrader, Bartling, Grisebach, Graf zu Solms-Laubach
sind alles Manner von grosser Bedeutung fiir die Botanik. Der jetzige Leiter
des botanischen Gartens und des Instituts, Herr Professor Dr. Peter, ist der
botanischen Welt besonders durch die ausfuhrliche Bearbeitung der Hieracien
bekannt geworden, die neben den Salix, Rubus schon immer als das >»crux

et scandalum. der heimischen Flora den Botanikern schwer verdaulich waren
und den meisten auch wohl bleiben werden.

Im folgenden greife ich aus der Fulle des dort vorhandenen Pflanzen-
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materials eine kleine Anzahl heraus, die weniger bekannt sind oder sich

durch Kultur auszeichnen. Der Gottinger Garten ist durch den mit alten

Linden bestandenen Wall, der um ganz Gottingen fuhrt, in zwei ungleiche

Teile zerlegt. Im vorderen kleineren Teile liegen ausser den Instituts- und

Wohnraumen die Gewachshauser, neun an der Zahl, mit zehn Abteilungen,

von denen vier zur Kultur von Warmhauspflanzen, drei fiir temperierte und

drei fur Kalthauspflanzen bestimmt sind, wahrend sich die neue Vermehrung

im zweiten Teile des Gartens befindet.

Die Hauser an sich sind sehr solide gebaut, die Warmhauser mit Wasser-

heizung, die Kalthiiuser mit Kanalen versehen. Machen wir zur Winterzeit

einen Gang durch die Hauser, so finden wir in der alten Vermehrung, welche

jetzt eine temperierte Abteilung bildet, zuerst eine interessante Sammlung

von Lebermoosen vor, von Herrn Grafen ZU Solms-Laubach zusammen-

gebracht. Es sind Typen der Marchantiaceen und Ricciaceen, als Oxymitra,

Targionia, Fegatella, Corsinia, Duvalia, Pellia, Reboulia, Plagiochasma (Clevia),

Grimaldia, Fimbriaria, Riccia u. s. w., Pflanzchen, welche zwar keinen handels-

gartnerischen Wert haben, aber fiir botanische Garten sehr berechtigt sind

und daher auch in neuerer Zeit vielfach Aufnahme in den Kulturen gefunden

haben. Noch manche der Wissenschaft offene Frage, z. B. iiber die Keim-

dauer der Sporen, Art und Weise der tJberwinterung mancher Pflanzchen,

Fragen iiber die Bestandigkeit der Species, z. B. bei den Riccien, sie konnen

nur durch solche praktische Kulturversuche beantwortet werden. Fiir die-

jenigen, welche Lebermoose zu kultivieren haben, bemerke ich, dass man

sie vorteilhaft in flachen Schalen zieht, eine hohe Scherbenunterlage giebt

und gewohnlich eine sandig-lehmige Erde anwendet. Pellien lieben Moor-

erde, ebenso Aneura und Blyttia. In der Vegetationszeit halt man sie feucht

und schattig, lasst bei den einziehenden Arten, wie Oxymitra und Riccia all-

mahlich mit dem Bewassern nach, pflanzt sie gegen Herbst um und halt sie

das ganze Jahr hindurch von der Lunularia vulgaris, dem uberall in unseren

Gewachshausern verbreiteten Siid-Europaer, kenntlich an den halbmond-

formigen Brutbechern, frei, da diese sonst in kurzer Zeit alle andern Arten

unterdruckt.

In dieser Abteilung finden wir, ausser der jungen Anzucht feinerer

Kalthauspflanzen, noch manches Interessante. Arthrotaxis selaginoides Don.

und A. Gunneana Hook, sind interessante tasmanische Koniferen von eigen-

tumlichem Habitus, deren Vermehrung unschwer durch Stecklinge gelingt.

Von besseren Kappflanzen sind Mahernia glabrata Cav., Chironia floribunda

Paxt., eine fusshohe rotbliihende dankbare Gentianee, ferner Barosma lanceo-

lata Sond., Coleonema pulchrum Hook., Muraltia mixta DC, die in Tracht

und Bliite ausgezeichnete Phaenocoma prolifera Don. (Composit.), ferner die

dreimal im Jahre in weissen Rispen bluhende Struthiola lineariloba Meissn.

(Thymelaeac.) bemerkenswert, wahrend die NeuhoUander in Sollya hetero-
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werdeii. Tropaeolum tricolor Sweet., Pelargonium tricolor Curt, sind bckannt

und doch immer noch selten genug in unseren Kulturen anzutreffcn, weniger

bckannt ist das reizende syrische Pelargonium Endlicherianum F'enzl., das

wohl der Kultur wert ist. Kaum dem Namen nach bekannt ist Trochetia

Erythroxylon Bnth., eine Biittneracee von St. Helena, ein selbst in der Heimat

seltener kleiner Strauch, von dem ich eine zweijahrige Stecklingspflanze (aus

dem berliner bot. Garten stammend) in Abbildung 17 beigebe.

Die lederartigen Blatter sind unterseits braun, die grosse Bliite ist

alabasterweiss. Schade, dass sie so schwervviichsig und empfindlich ist! Sie

^on Kohlcnstiickche

Schutz <rc<^t^n start

liebt ein Gemisch von Laub- und Heideerde,

einen guten Wasserabzug, hellen Stand im

Sonne und gegen Nasse im Sommer.

Neben prachtvollen Kulturexemplaren von Trichomanes radicans S\v.,

von 0,5 7/1 Durchmesser, interessiert uns noch besonders die einzige Hymeno-

phyllacee Europas, das Hymenophyllum Thunbridgense Sw., dessen einziger

Standort in Deutschland der ^Uttewalder Grand* in der Sachsischen Schweiz

ist. Es ist dort, wo es in wassertriefenden Felsschluchten vorkommt, sehr

schwer zu finden und selbst wenn man mit der Leiter auf die Suche geht,

die fur diesen Zweck in der dortigen ungekiinstelten Waldkneipe zur Ver-

fugung steht, so kommt man gewohnlich ohne dieses niedliche F'arn wieder,

wie es die runde dicke Wirtin voraussagte. Dieses Hymenophyllum gedeiht
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hier recht gut in englischem Peat an Holzklotzen, steht noch besonders unter

Glas und verlangt tiefen Schatten und viel Feuchtigkeit.

Die fast uberall vernachlassigten Proteaceen sind in Gottingen wieder
mehr in Aufnahme gekommen, es ist jetzt ein schones Sortiment in jungen
Pflanzen da. Unter anderen finden sich Leucadendron corymbosum Berg.,

L. tortum Berg., L. argenteum R. Br., die sogenannte Silberweide vom Tafel-

berge am Kap, deren Blatter neuerdings als Lesezeichen u. dergl. Einfuhrung
finden, ferner Banksia collina R. Br. (Giintheri RgL), Dryandra mucronulata
R.Br., Grevillea HiUiana F. Mull., absinthifolia, Thelemanniana Endl.

,
gla-

brata Meissn., G. Baueri R. Br. var. pubescens Hook., welche schon als kleine

Pflanze dankbar (gelb) bluht, ferner Hakea Baxteri R. Br., ceratophylla R. Br.,

H. florida R. Br., Isopogon formosus R. Br., Petrophila rigida R.Br, und
andere mehr. Auch die Erica-Arten werden wieder in grosserer Zahl kulti-

viert und findet sich dort manche schone Art, als z. B. t:. perspicua Wendl.,
E. versicolor Andr. var. subnuda, ein sehr dankbarer Bliiher und der Kultur
wert, ferner E. mammosa L. in verschiedenen Abarten, E. Halicacaba L.,

E. cerinthoides L. u. s. w.

Weiter sehen wir hier noch die verschiedenen Agathosmaarten, Gnidien,

Berzelien, Pimelea ferruginea Labill., Phylicaarten und noch manche andere

seltene Kalthauspflanze, die erst neuerdings wieder mehr in Aufnahme kommen
und es auch vol! verdienen.

Dicht am Walle liegt das Orchideenhaus, einseitig im Bau mit zwei Ab-
teilungen. Die mit Cementrandern versehenen Tabletten sind mit Wasser
angefullt. Die Orchideen stehen einzeln auf Untersatzen und sind so den
Angriffen von Schnecken weniger ausgesetzt.

Die allmahlige Verdunstung des Wassers iibt einen sehr vorteilhaften

Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen aus und hat sich diese jetzt mehr-
fach angewandte Methode recht gut bewahrt. Finden wir dort auch keine

besonders grossen Sortimente vor (circa 130 Arten), so ist doch manches
Gute darunter, als Vanda tricolor Lindl. in starken Exemplaren, V. suavis

Lindl, Aerides odoratum Lour., Aspasia lunata Lindl., Cattleyen in sechs

Arten, Gongora quinquenervis R. et Pav., sieben Lycasten, Maxillarien, Zygo-
petalum u. s. w., welche fast alle reichlich und willig bliihen. Besonders inter-

essant sind in diesem Hause die Lycopodiaceen und ihre Verwandten, zum
Teil Unica. Eine der grossten Seltenheiten des Gartens ist Psilotum flaccidum,

Abbildung 18, die unter grossen Muhen und Kosten durch Herrn Professor
Treub direkt von Java eingefuhrt wurde. Von ganz anderem Habitus als das
ebenfalls schon vertretene Psilotum triquetrum Sw., hat es flachgedruckte
Wedel und ist hangend. Die Pflanze ist an einem von Peat umgebenen Klotze
gezogen und hat zur Zeit circa 0,5 m lange Wedel, ist schwer in der Kultur,
verlangt viel Warme und Feuchtigkeit nebst bestandigem Schatten und ist

besonders vor Angriff-en von Schnecken und Kellerassein sicher zu stellen.



Eine schwache Diingung von aufgelostem Kuhmist bekommt ihr ganz gut.

Psilotum triquetrum Sw. wird in Korben kultiviert, ebenso Ps. Bernhardi

hort., das ich aber von voriger nicht zu unterscheiden vermag und das wahr-

scheinlich nur mit ihm synon}'m ist. Sehr seltenc Arten in Kultur sind ferner

Lycopodium Phlegmaria L, nebst der Varietat parvifoiium, Abbildung 20 und

21, ebenfalls von Java stammend, dann Lycopodium laxum Prsl., Abbildung 19,

und L. Hippuris Desv., die man schon eher in den Garten antrifft.

AUe verlangen viel Pflege, die besonders im Schutze gegen Ungeziefer,

feuchtwarmer Luft und Schatten besteht; gegen Nicdcrschliige sind sie sehr

empfindlich. Man pflanzt sie in Korkkorbe in eine Mischung von Torf-

brocken, etwas Lauberde, Holzkohle und Sand. Die Vermehrung ist schwierig,

da Sporenaussaaten keine Resultate ergaben. Von L. laxum und Phlegmaria

gelang es mir, Stecklinge zu Ziehen; cin sonst gutes Mittel, sic zu vermehren,

besteht im Festhaken auf die Erde. Eine leider zu Grundc gegangene Pflanze

ist Ophioglossum pendulum mit hangenden breiten, riemenartigen, iiber o,5;«

langen Wedeln aus Java, welche in der ersten Zeit freudig weiter wuchs,

auch Fruchtwedel hervorbrachte , aber nur den Trieb, der im Vaterlande

schon vorgebildet war, zu entvvickeln vermochte; doch sei hiermit konstatiert,

dass sie in Gottingen einige Jahre lebend erhalten gewesen ist.

Als weitere Unica seien Kaulfussia aesculifolia und Helminthostachys

zeylanica ervvahnt, welche im Schwitzkasten der Vermehrung warmfussig,

erstere in Topfen, letztere in Schaien gezogen wcrden. Beidc sind botanisch

interessante und sehr schwer zu kultivierende Gefasskryptogamen, stammen

ebenfalls von Java und zeigen den guten Willen, weiter zu wachsen. Beiden

Pflanzen scheint eine mit Lehm untermischte Laub- und Moorerde zu behagen.

In schonen Exemplaren ist Rhipidopteris peltata vorhanden, auch bildet

sie reichlich Fruchtwedel. Die zweite temperierte Abteilung enthalt neben

den kuhleren Orchideen und Warmhauspflanzen noch Drosera binata Labill.,

die sich im Friihjahre leicht durch Wurzelstiicke vermehren lasst, ferner

Dionaea muscipula L., Drosophyllum lusitanicum Lk., Cephalotus follicularis

Labill., die durch ihre Sommer- und Winterblatter interessante Pinguicula

caudata Schlecht. aus Mexiko (Abbildung 16 aus Gartenzeitung 1885 S. 283).

Letztere bluht lila, vermehrt sich leicht durch Teilung und Blattstecklinge

und ist eine der schonsten ihrer Gattung. Im Sommer wird diese zweite

Abteilung nach Herausnahme der Stellagen zum Wasserpflanzenhause ein-

gerichtet. Es ist gerade Platz fur einige Nymphaeen, Euryale, Hydrocleis

nymphaeoides Buchen., Heteranthera zosterifolia Mart, und reniformis R. et P.,

Myriophyllum proserpinacoides Gill., Hydromistria stolonifera F. W. Meyer,

Oryza, Philydrum, Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbium speciosum Willd.)

und Eichhornia, welche sehr reichlich bluhen. Eichhornia azurea Knth. bluht

den ganzen Sommer hindurch und E. crassipes (Mart.) Solms zeigt ebenfalls

haufig ihre schonen Bliitentrauben.



Vor dem Orcliideenhause liegt ein Warmhaus, zur Aufnahme besserer

Fame, Bromeliaceen, Araceen , Cyclanthaceen u. dergl. bestimmt. Gleich

beim Eintritte fallt ein herrliches Exemplar von Carludovica palmata R. et P.

auf, nicht weniger schon ist C. latifolia R. et P. und C. plicata KI. , ferner

ein sehr starkes Dioon edule Lindl. Von Farnen seien besonders die stark

entwickelten Polypodium Heracleum Kze. erwahnt, ferner Acrostichum cri-

und quercifolium Retz., Meniscium simplex Hook. Phitycerium
oueujiimria Desv., alcicorne Desv. und grande Sm. , Asplenium marginatum
L. mit iiber 2 vi langen Wedeln, ferner finden sich hier 16 Arten" Selagi-
nellen vor.

^

Verhaltnismas.ig rcich sind die Bromeliaceen vertreten. Neben den ge-
wohnlicheren Arten finden wir an Klotzen kultiviert 'lillandsia Lindcnii E. Morr.,
ein dankbarer prachtvoller Bluher. ebenso dankbar ist Vriesea psittacinJ
Lindl. var. brachj-stachys Alorr., Ortgiesia tillandsioides Rgl., bluht jahrlich



im Topf und sieht dutch ihic staiiLii /uiuck^L.chl i-( lu n 1^1 ittt i mtcic^bant

aus, Caraguata Zahnu Hook i^t ebcnf.ilK ^dii cnipfclilen-^wct, fcinci die

Nidulaiien nebst ihien Vciwandtcn, alio kultur\vurdi<,^e Aiten Khmmcnde
Araceen bedecken die Ruckv md des Hauses, bemerkenswert aus dieser Fa-

milie bind hicr Anthuiium Warocqueanum Mooic uad A magnificum Lind.,

Homaloncma Wcndlandii Scliott Rhodospatha hcliconiifolia Schott , die

silberfleckigc ScindapHUb aiL;\iaea En^l und xon knollLnartigcn Araceen

besondeib Spathicai;)a '.aoittifolia hchott \,u })l<it\ -.p.itiia. die immensahiend

ihre merkuutdigen Hlutcn^^tande cntwickelt, uiitei die duich Bkittstecklinsre

zu vermLhienden Gonatopus lioivini Engl und Zamioculcab Loddigesii Schott

Welter finden uir in dic^^ei Abteihmg /i^^mhcli -.taikc dnt-tum (incmon

L., die sudameiikanibche CastiUoa ekibtica Cei \ , deieii Milchsaft einen guten

Kautschuk liefert, den Sandbuchsenbaum Hura crepitans L . den Kalababsen-

baum Ciescentia Cujete L , aub debben Fruchtschalen die Lingeborcnen We^t-

indienb und Sudamenkab Haubgerate herstellen, ferner Cinchona ouccirubra

R. et P., welche nebst anderen Arten das fur die Tropen wichtige Chinin

Hefert. Im grossen Warmhause fallen uns starke Exemplare von Coccoloba

pubescens L. auf, weiter Bombax Ceiba L., Brexien, Heterotrichon macrodon

Hook., Malpighien, fruchtende Coffea arabica L , starke Carica, Monodora

grandiflora Hook., Dillenia speciosa Thnbg., Trichilia odorata Andr., Termi-

nalia angustifolia Jacq. , eine seltene Pflanze von schoner Belaubung, deren



Vermehrung- durch Stecklinge absolut keinen Erfolg zu haben scheint. Prachtige

Cycas revoluta Thnbg. , Pandanus und Freycinetien , lang lierabhangende

Russelia juncea Zucc. nebst vielen anderen tropischen Gewachsen, geben in

ihrer Gesamtwirkung ein schones Bild ab.

Aus dem Palmenhause seien besonders Caryota sobolifera Wall., Cha-

maedorea graminifolia Wendl. , Ch. Wendlandii Kl. nebst anderen Arten,

Starke Rhapis, Morenia Lindeniana H. Wendl. und ein Prachtexemplar von

Livistona australis Mart, hervorgehoben Letztere fiihlt sich, trotzdem sie

bereits circa 4 in tief eingelassen ist, zu eng im Hause und durften daher

ihre Tage gezahlt sein.

Die drei anschliessenden Kalthauser enthalten die bekannten sogenannten

Neuhollander in zum Teil starken Exemplaren, prachtvoll macht sich die

in Blatt und Blute gkich ausgezeichnete Cunonia capensis L., eine Saxi-

fragee, welche aber nur erst in starkeren Exemplaren bliJht. Manche andere

gute Pflanze findet sich in diesen Hausern, deren Aufzahlung aber zu weit

fiihren wiirde. Das Sukkulentenhaus , dicht am Wall gelegen , wie das

Orchideenhaus, birgt eine sehr sclione Sammlung von Stapelien, Mesem-
brianthemum, Kakteen und ahnliche Dickhauter. In der neuen Vermehrung,

im zweiten Teile des Gartens gelegen, interessieren uns die dankbar bliihenden

Exacum affine Balf., keine gerade verbreitete Pflanze, da sie etwas schwer

zu uberwintern ist, ferner Desmodium gytans L., am besten durch Sommer-
stecklinge durch den Winter zu bringen, Nepenthes phyllamphora Willd. in

einem starken ausgepflanzten Exemplare , ferner Theobroma Cacao L.,

Plrythroxylon Coca Lam. u. s. f.

Das System des Gotiinger Gartens ist sehr reichhaltig, ebenso das

Alpinum, auch im Arboret findet sich vieles Gute, doch will ich davon ab-

sehen, genauer darauf einzugehen. Nur noch einige Bemerkungen allgemeinen
Inhalts seien mir gestattet. Fiir allgemein nachahmenswert halte ich die

dortige Einrichtung, die auf ihre Richtigkeit gepruften Pflanzen mit V. V.
auf dem Namenschilde zu bezeichnen, nicht revidierte Pflanzen, besonders des
freien Landes anderer Garten, gesondert zu behandeln und erst nach der
Priifung auf ihre Echtheit solche ins System zu nehmen. Schliesst diese

Methode auch Irrtumer nicht vollstandig a->^ =r. .T;..Kf e;^ ri.och dem Samen-
sammler eine bedeutend grossere Sicherhi :• u aufzunehmen.
Im Gottinger Samen-Katalog finden sich t -mien revidiertcr

Pflanzen, so dass man sich auf die Richti .issen kann, was
man von denen der meisten Tauschkat .

nglaublich, wie in dieser Beziehun ligt wird,
r der Dickleibigkeit des Katalogs wc.^ , .ich gerade vor-
det. Nicht die Dicke des Katalogs, sou...a u,c v^uauL.L und Echtheit der
gebotenen Samereien ist von Wert und danach wird em Garten beurteilt.

Nach dieser Richtung hin ware meiner Meinung nach eine Anderung



wahl guter und daher begehrter Pflanzen zu bringen, so wiirdcn die m
und kleineren gerne folgen und die nur der Dickleibigkeit des Rata

Liebe aufgenommenen , allgemein verbreiteten Pflanzen aus tlen Ka

verschvvinden und noch mehr die zvveifelhaften Sachen, welclie viel i

Arbeit verursachen.

Zum Versuchs-Schnitt am Obstbaum.

legen und dabei zu ergriinden,

ind.

dem Zwecke forderte dcr Mark is.

Wirkt der Riickschnitt eincs einjahrigen Langtriebes (^Leittnebes) am 01)stbaum

schwachend oder kraftigend auf dessen EnUvickeUmg, und zwar:

a) beziiglich der Starkezimahme etwa 2 cm uber der Basis des Langtriebes

(iiber Astring des Versucbszvveiges\

b) beziiglich der Langenzunahme iiber die Endknospe des einjahrigen Lang-

oder Leittriebes hinaus,

c) bezuglich der Bekleidung des Lang- oder Leittriebes,

ct) mit Langtrieben von 15 und mehr Centimetern Lange (Anzahl und

Gesamtlange),

/3} mit Kurztrieben,

7) mit schLafend gebUebenen Augen.

Zur weiteren Erlauterung der vom Markischen Obstbau-Verein verbreiteten und

vorstehend im Auszuge wiedergegebenen Fragebogen teile ich die bis t888

durch meine Versuche am Apfel erzielten Resultate mit und zwar in der anschau-

lichen und kiirzesten Form der auf vorstehender Tafel befindlichen Vegetations-

kurven. Dieselben zeigen den ungefahren Durchschnitt der Beobachtungen und

Messungen an.

Die zeitraubende Blattflachenberechnung babe ich nur bei zwei Versuchen vor-

genommen; die wichtigeren Starke- und Hohenzunahmen der Zweige sind dagegen

an vier Parallelversuchen beobachtet, die im wesentlichen gleiche Resultate er-

gaben.

Unter Hohenzunahme ist hierbei die Verlangerimg des Zweiges iiber die vor-

jahrige Terminalknospe hinaus, welche des Vergleichs halber zum grossen Teil
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.
empfehlenswerte Pflai

durcli Ruckschnitt entfernt werden musste, verstanden ,
al-i

Lange des Haupttriebes i

Folgerungen aiis den bisherigen Versuchei

vorlaufig uberhaupt abgesehen.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

i&Co.

zii St. (iiovanni a Teduccio bei Neape

(Nach den Beschreibungen der Zuclitei

im Auszuge.)

Hierzu Abbildungen 24—28.

Atriplex hahmoides monumentalis. Die glanzend

Art stammt aub den kiihlsten Regionen glitzernd.

NeuhoUandb, die Varietat entsl

Gartenflora 1890.

fallig in den DAMMANNschen Kulturc

aus Samen. Strauch (Staude?) mit 2

hohen schlanken
,

pyramidenfbrmige

unten rotbraunen Stengcln, Blatter ku

gestielt, breit spatelformig, silbcrweis

im Sonnenschein wie F

Kalthaus. Viellcicbt auch zi

eppichgartnerei zu empfehlen.



Kiiphorbia hcterophylla

(lauernd , mit verholzen-

dem Stengel, eiformigen,

ganzrandigen oder spater

leierformigen , tiefgelapp-

ten, freudig griinen, fein

beliaarten Slattern. Blumen

im September erscheincnd,

blattern, welche wie bei

der niexikanischen Weih-

Kntspit/en der Samhnge

zweigte Pllanzen erhalten,

die audi ohne Bluten sehr

prachtigen (iruppcn nut }'..

variegata verwenden las-

sen. — Verlangt voile

Sonne , warme Lage und

viel Wasser. Auch gute

Topfpflanze, was sie in

Norddeutschland wohl

ausschliesslich sein wird.

Gomphocarpus arbores-

cens R. B. Eine Ascle-

piadee aus Natal, aus-

dauernd, mit 80 cm hohem,

krautigen Stengel, gegen-

standigen, eilanzettlichen

Blattern und dichten scho-

nen Bliitentrauben, ahnlich

denen der bekannten

Wachsblume , Hoja car-

nosa, und grossen blasigen

Fruchtkapseln.

Lagenaria verrucosa

Hort. (wohl eine Varietat

von L. vulgaris). Bluten

sehr gross , milchweiss,

krauselt, wohlriechend.

Friichte fast kugelig, erst

wollig, spater unbehaart

und glanzend, schwarzgriin



Neue 1

und dicht mit Warzen be-

setzt. Kultur wie die allei

Herkuleskculen.

Melothria punctata (Zeli-

neria odei Pilogyne i)unc-

tata). Lmjahrige oder aiis-

dauernde Cucurbitaccc aus

Siidafrika, tauschend der

bekanntcn Pilog>ne suavis

Wuchs uL)eitiifit Beeien

blauschwarz /ur I^eklei-

dung v()n\Vanden und Spa-

lieren, bessei im Halb-

schatten. Aussaat fruh un

Mistbeet, im Mai au^/u-

pflanzen.

(Schluss folgt.)

Obglei( li durchaus keinc

neue Pflanze ^Pater Pll-

Fuchsia zu Ehien dcs baye-

FuCHS aufstellto, liatdieArt

bereits 1708 be.chneben),

wurde diese inichsia erbt

1884 wieder neu entdeckt,

nachdcm sie lange aus den Garten ver- lilatter stehen in Quirlen zu drei, sind

schwunden war und zwar wurde sie /u lanzetthch, oben dunkelgrun, flaumbaarig,

dieser Zeit auf der Insel St Domuigo unten purpurn und ebenfalls behaart.

gesammelt, nach Kew zur Besiimmung

ubersandt und dort erkannt Die Bluten

Die Pflanze verlangt etwas mehr Warme
als die chilenischen Arten. (E dl Duren,

haben eine Lange von 3—4 cm und smd Revue de rHorticult Beige 1888 S. 265

von schoner zinnoberroter Farbe D,e nebst Farbentafel.) P. S.

Kleinere Mitteiiungen.

In dem ausserordenthcb milden Klima,

welches in einigen Teilen Sudcnglandb,

besonders in den (kafschaften Cornwall

und Devonshire herrscht, und welches

auch vom medi/ini=chen Standpunkt aus

in England immer mehr Beachtung findet,

gedeihen eine Menge Pflanzen vollstandig

ungeschiitzt und winterharl, welche klima-

tisch weniger bevorzugte Lander mir aus

geburgerten exotischen Pflanzen, welche

die grobsartigen Garten in der Nahe von

Falmouth zieren, treten besonders die

Dracaenen und unter ilinen die baum-

artige Cordyhne austrabs hervor. In

ihrem Vaterlande Neuseeland und dem

Festland von Australien erreichen diese



Baun Hohe 30— 40 Jbuss, je-

doch sollen auch Exemplare von 60 Fuss

Hohe vorkommen, welche gleichzeitig

eine sehr bedeutende Starke erreichen

konnen. So sah ein Reisender auf der

Nordinsel von Neu-Seeland einen Stamm,
in welchem ein Maori sich einen Raum
znr Aufbewahrung seiner Korbe und
Gerate konstruiert hatte. Einen beson-

deren Reiz bat die Pflanze, wenn sich

die vielfach verzweigten Blutenstande mit

den weissen wohlriechenden BlUten ent-

falten und ebenso schon sind dieselben,

wenn die milchweissen Beeren sich ent-

wickelt haben. Dass die Pflanze auch

in Cornwall eine Hohe von 20—30 Fuss

erreicht, zeigt eine Abbildung aus den
Garten daselbst in Gardeners Chronicle

1889 II S. 756. P. S.

Die Park- und Gartenverwaltung der Stadt

Berlin in den Jahren 1886 und 1887.

Nach dem »Statistischen Jahrbuch der

Stadt Berlin, 14. Jahrgang, Statistik der

Jahre 1886 und i887«, herausgegeben

von R. BoCKH, Direktor des statistischen

Amts der Stadt Berlin, haben die stadti-

schen Baumschulen und der Planterwald

im Laufe des Jahres 1886/87 145364
Baume und Straucher im Werte von

71 572 Mk., 1887/1888 105778 Stuck im
Werte von 68 037 Mk. fur die Unterhal-

tung und Erweiterung der stadtischen

Park-, Garten- und Baumanlagen her-

gegeben, ausserdem 70 638 bezw. 82 686
bluhende und Blattpflanzen im Werte
von 14682 Mk. fur die Ausschmuckung
der stadtischen Anlagen. Der Wald-
bestand hat sich von 3 788 499 Stiick, 0,0

bis 6,30 m hoher Geholze im August

mehrt, betrug aber im August 1887 nur

3854798 Stuck; in diesem Jahre betrug
die Zahl der Geholze von 0,0 bis 0,15 w
Hohe nur 149274 Stiick, gegen im Vor-
jahr 534532; in jeder anderen Hohen-
klasse hat sich der Bestand wesentlich

vermehrt. Die ausserordentliche Trocken-
heit der letzten Jahre hat Wald und
Wiesen sehr gefahrdet, doch haben der

Starke Schneefall im Winter 1887/1888

und das nasse Friihjahr eine dauernde

Schadigung der Anpflanzungen verhin-

dert. Nach Erbauung von drei iiber den

Haidekampgraben fiihrenden Brucken

aus Stein und Eisen und Fertigstellung

des Fahrweges vom See bis zur Park-

allee an der ostlichen Grenze des Trep-

tower Parks im Jahre 1886/87 ist die

Herstellung der planmassigen Fuss- und
Fahrwege beendet. Zur Erweiterung der

Planterwaldkulturen hinter Treptow wur-

den in demselben Jahre wieder gegen

3 ha im Siiden und Osten des Eierhaus-

chens neu bepflanzt und umfassende

Vervollstandigungen der alteren Kulturen

ausgefiihrt, im Jahre 1 887/1888 wurden
die Kulturen auf die ostlichen Flachen

hinter dem sogenannten Ablagewege aus-

gedehnt. Bei der zunehmenden Boden-

beschattung wird die Anzucht des jungen

Materials von selbst eingeschrankt, da-

gegen die Durchpflanzung der Quartiere

mit Waldgeholz, besonders Eichen, fort-

gefiihrt. Im Humboldthain wurde die

Alexander von Humboldt zu widmende
Gedenksteingruppe im Laufe des Jahres

1 887/ 1 888 im wesentlichen aufgebaut.

Die Gesamtausgaben betrugen 1886/1887

322 400 Mk., 1887,1888 337 892 Mk., die

Einnahmen 31 no bezw. 27 756 Mk.

E. M.

Aus einem Artikel der Rev. de I'Horti-

culture Beige 1889 S.273, verfasst von Hrn.

J. Nanot, Chef de service des plantations

d'alignement de la ville de Paris, ent-

nehmen wir folgende Angaben iiber die

Anpflanzung von Baumen in den Strassen-

ziigen derfranzosischenHauptstadt, dieser

fur die Gesundheit und Schonheit einer

Stadt gleicherweise wichtigen Angelegen-

heit. Die Zahl der angepflanzten Baume
(ausgenommen die auf den grosseren

Platzen und der Bois de Boulogne und
Vincennes) wird auf 100000 geschatzt.

Es werden benutzt Ailanthus glandulosa,

der Gotterbaum, ausgezeichnet durch

schnelles Wachstum und Schonheit des



Acer Pseudoplat;

Hippctanoides,

gefullten Blumen (um Unfruchtbarkcit zu

erzeugen), Ulmen, Akazien (Robinia),

Platanen (PL occidentalis), Silberlinden

(Tilia argentea) und Paulownia imperialis.

Da beitn Pflanzen der Baiime meistens

der schlechte Boden in 3 m Breite und

1,20 m Tiefe ausgehoben und dafiir gute

Erde zugefuhrt werden muss, belaufen

sich die Kosten der Anpflanzung eines

Baumes auf 304,80 frcs. Im ganzen be-

tragt der jahrliche Aufwand fur diese

eprta gehc

Zwe^ ) frcs. P. S.

Lodoicea Seycheliarum

mirabilis.

Vielleicht interessiert es Sie, zu horen,

dass kiirzlich bei mir Lodoicea Seychel-

iarum keimte, ein Ereignis, welches seit

langeren Jahren meines Wissens nur ein-

mal im botanischen Garten zu Liverpool

eintrat. Das Samenungetiim, das mir

Herr Carl Sprenger verschaftte, lag vier

Monate hindurch in einem stark mit

Kocbsalz vermischten Sandlager bei einer

Warme von 30 ° R. Bin nun sehr be-

begierig, ob der etwa daumenstarke Keim

sich gut entwickeln wird. — Von Wel-

witschia mirabilis habe ich jetzt auch

mehrere junge Pflanzen, die in sehr san-

diger Erde und auf recht warmem, trocke-

nem, hellem Standorte sehr gut gedeihen.

Eisgrub in Mahren. Wilh. Lauche.

Wenn Sie annehmen, dass Narcissus

Bulbocodium var. monophyllus oft nur

erbsengrosse Zwiebeln hat, die, auf einen

Abstand von i cm gepflanzt, alle von

2—6 Blumen batten, so konnen Sie sich

eine Idee vom Flor der herrlichen Pflanze

machen. Mehr denn 50000 Zwiebeln

waren zu ein und derselben Zeit in Blute.

Sie dauert voUstandig die englischen

Winter im Freien aus und Schutz wird

nur gegeben um der Bliite willen, die

gewohnlich vom Dezember bis Marz ist.

Reu

Der Baum wachst in Nordamerika, halt

bei uns auch fast in jedem Boden aus.

Es ist vielleicht interessant zu horen,

dass von den Friichten desselben ein

sehr gutes Wachs gekocht werden kann,

dass dem von den Bienen gleichkommt

und viel zur Lichtfabrikation gebraucht

wird. Man giesst auf i Pfd. Samenkorner

9 Pfd. Wasser und lasst dieses solange

kochen, bis alle Kdrner zerkocht sind,

dann kann man das Wachs abfiillen und

hernach noch einmal schmelzen, um es

ganz zu reinigen.

4 Pfd. Samen geben i Pfd. Wachs.

Marschner, Hofgartner in Gera.

(Auszug ,

Adr<

Aus dunngeschiiltem Rohrgeflecht ge-

bundene und mit weichemWerg gefutterte

Baumbander werden von der Firma
M. RuHLE in Dobeln in Sachsen in den

Handel gebracht. E. M.

Blumen des schonen Helleborus niger

var. ruber und Narcissus (Corbularia)

Bulbocodium var. monophyllus.

Die Helleborus niger -Varietaten sind

infolge des ausnahmsweise milden Win-

ters fast verbliiht und nur ruber, eine

sehr spatbliihende Abart, \

Blumen.

Die Narzisse ist aus einem kalten Erd-
|

mitteilt, auf einer eisernen Pfanne erst

kasten, nur deshalb geschiitzt, um die
j

tlichtig erhitzen, dann aber, erkaltet, wie

Blumen rein zu erbalten; diese w^aren ! gewohnliche Erde gebrauchen. Wiirmer

vVm- Erde zu Topfkulturen

eine
j

soil man nach der Angabe eines alten

nige
I

Gartnerveteranen vor der Benutzung, w^ie

I
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ngen. — Ausstellungen und Kongresse.

imd Insekten, Eier und Keime verschic

dener Schiidlinge werden durch dieses

Verfahren vertilgt, und es bedarf immei

lange: . Zeit,

solclie Storer des Pflanzenwuchses in die

Gefasse wieder Eingang finden. Schaden
kann ein solcher Versuch jedenfalls nicht

die betreffenden Resultate bekannt ge-

macht wiirden. E. M.

Die badische Regierung hat statt

bisherigen 7000 Mk. jetzt 9000 Mk.
Forderung des Obstbaues ausgesetzl

Man sanimelt eine beliebige Menge
frischer Bohnen, Erbsen, Zuckererbsen,

Spargel und dergleicben mehr an einem
heiteren Tage. zumal wenn die Sonne
recbt warm scheint, legt sie doch so,

mit einem leinenen Tuch sauber ab und
fiillt die einzelnen Gemiise in glaserne

Fiaschen, doch ohne dieselben zu zer-

driicken, verstopft alsdann die Fiaschen

mit einem giiten passenden Korkstopsel,

setzt sie in einem Kessel bis an den Hals

Viertelstunde unter Feuer gelinde sieden.

Sowie das Wasser wieder erkaltet ist,

werden die Fiaschen herausgenommen
und gut verpicht und in einem Keller

aufbewahrt.

Fiir dies Geheimnis hat der franzosische

Franks von seiner Regierung erhalten.

Marschner, Hofgartner in Gera.

Man verrnische unter einem halben

Mass Sagespane 30 ^- pulverisierten

Schwefel und bestreue dasi Land damit,

worauf sicb die Erdflohe befinden, so

diinn, als wfmn man SamerI aussaet. Ab-

sprengen m it kaltem Wasuser ist dann
auch sehr v(Drteilhaft.

MarsciHNER, Hofgartner in Gera.

Gegen Raupen, die dem Krauskohl sehr

Man grabe ein Eoch in die Erde, in

der Nahe des gepflanzten Kohles, werfe

etwas angeziindeten Schwefel hinein und

alte Lumpen darUber, lasse den Dunst

des Schwefels in diese recht hinein-

ziehen, werfe diese dann zwischen die

Kohlreihen und man wird sehen, dass

alle Raupen sterben.

Marschner, Hofgartner in Gera.

Ausstellungen und Kongresse.

Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu

Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

Fried RICH hat Ihre lebhafte Teilnahme
an der Ausstellung durch Stiftung eines

Ehrenpreises kundgethan. Desgleichen

Mark, Herr Trowitzsch,

hochsten Preis, gestiftet. Der Preis des

Herrn Brauereibesitzers Dreher, Klein-

Schwechat bei Wien, besteht in einem

geschmackvollen Etui mit ftinf neuen
osterreichischen Vierdukatenstiicken, der

Preis der Frau Dreher in einem Kasten
mit einem Dutzend kiinstlerisch ausge-

ftihrter Eisloffel nebst Eisschaufel, silber-



ist eine wahrhatt grossartige , Herr

Kommerzienrat Spindler, Berlin (Ober-

gartner VVeker), Herr Landschaftsgartner

Maecker, Berlin, und was noch mehr

sagen will, bei der Entfernung, — Herr

T. J. Seidel, Dresden, haben jeder einen

ganzen Saal erbeten. Daneben stehen

reiche Sammlungen in Rosen u. s. w. von

Herrn Buntzel und Herrn Bacher, aber

auch viele kleine Einsendungen sind an-

gemeldet und ausdriicklich sei bemerkt,

den Abbildungen

Ausstellungsgebaude.

Nachmittags 6Uhr; Verband der Handels-

gartner Deutschlands, in einem noch

naher zu bezeichnenden Lokale in

Sonntag, den 27. April, morgens 9 Uhr:

Verein deiitscherGartenkiinstler, e

daselbst.

ichmittags 4 Uhr: voraussichtlich 1

ferenz deutscher Koniferenkenner

Belgien und Holland diirften glanzend

vorziigliche Sammlungen von Vilmorin,

Andrieux & Co., Paris, zu erwarten.

Das Komitee ist jetzt eifrig mit der de-

finitiven Gestaltung der Balkons, Erker,

Veranden, Zimmer, welche zu dekorieren

sind, beschaftigt. Der HoflieferantHiRSCH-

WALD hat eine »Koje« iibernommen. Herr

PoHL ein Speisezimmer.

Wahrend in alien Landern das Inter-

esse fur die Ausstellnng ein sehr lebhnftes

ist, sind die Anmeldungen ausSuddeutsch-

land noch schwach. Wir bitten die dor-

tigen Fachmanner und Liebhaber, sich

doch auch recht eifrig an diesem zur

Forderung des ganzen deutschen Garten-

Die in letzter Nummer angegebenen

Termine flir die Versammlungen haben

inzwischen abgeandert werden milssen.

DieVersammlungen sind jetzt folgender-

massen festgestellt:

Sonnabend, den 26. April, morgens 9 Uhr:

Dr. Engler, Direktor des botanisclien

(iartens, Herr Regierungs - Banmeister

Melbourne ausschmiickte, und Herr Koni-

ten, wahrend Herr Mitterdokfer, Schatz-

gewerbe, dessen Name im Frogramm

gleichfalls noch fehlt, schon langere Zeit

darin thatig ist.

Anmeldungen an das (^eneral-Sekre-

tariat des Vereins zur Befdrderung des

Gartenbaues, Berlin X., Invahdenstr. 42,

bis zuni 1. Mitrz.

Die

Anbau gemacht werder

pflanzengeographische 1

25. April bir, f

sichtigt, emc K...;....... ... .

Koniferenkenner und - Ziicht



Personal- und ''

Die Unterzeichneten beehren sich, die warden gebe

hierzu ganz ergebenst e

liireau derselben zu erfahren sein*).

Redner, welche mehr als 15 Minute

ir beabsichtigte Vortrage beanspruchei

ichtlich am Montag den i

I. April bei dem Vorsitzenden des Aus-

schusses (Hofmarschall von St. Paul zu

Fischbach in Schlesien) anzumelden, da-

mit die Tagesordnung rechtzeitig festge-

stellt werden kann.

. Paul. H. Zabel. L. Beissner.

Personal- und Vereins-Nachrichten.

An Stelle des verstorbenen Garten-

bahnmeisters W. Westphal in Hannover
ist der Konigl. geprufte Obergartner

KoNRAD Wolff, bisher in Spaths Baum-
schule, zum Gartenbahnmeister des Di-

rektions - Bezirks Hannover ernannt

Herr Julius 1 rip, Gartenverwalter des

Freiherrn v. Riederer in Schonau (Nieder-

bayern), wurde als Stadtgartner fur die

Haupt- und Residenzstadt Hannover an-

gestellt.

Der Handelsgartner Max Goeschke in

Kothen (Anhalt) wurde von Seiner

Konigl. Hoheit dem Grossherzog von
Mecklenburg - Schwerin zum Hofliefe-

Am 13. Dezember 1889 f zu Wladi-
kawkas im Kaukasus der Kunst- und
Handelsgartner Christoph Flohk aus
Darmstadt.

Reichs- und Preuss. Staats-Anz.« zur

Verhandlung der Lohnbewegung vor

einigen Tagen eine offentliche Versamm-

lung ab, in welcher etwa 700 Gehilfen

anwesend waren. Man erklarte sich ein-

stimmig fiir die Annahme des i. Mai als

allgemeinen Arbeiter-Festtages und er-

klarte ferner den Beitritt der Gartner-

gehilfen zum Beschlusse des Pariser

Kongresses auf allgemeine Einfiihrung

des achtstundigen Normal-Arbeitstages.

Nachdem vor kurzem Herrn Ober-

gartner KiTTEL in Eckersdorf bei Glatz

fur ein herrliches Nidularium prin-

ceps var. magnificum ein Wertzeugnis

verliehen, ist ein solches am 6. Februar

Herrn Hofmarschall von St. Paul-Illaire

in Fischbach, Regierungsbezirk Liegnitz,

fiir die von ihm gemeinschafthch mit

Herrn Max Leichtlin in Baden-Baden

eingefiihrte Iris BornmUlleri, die sich

als Friihjahrsalpenpflanze und Winter-

bliiher eignet, erteilt worden.

(nicht 40 Pfg.), Betrag 220,65 Mk.,
In der Tabelle iiber die Ertrage der 240,^0 Mk. Einnabme pro Ar 22,3.

Rieseltelder Heft 3 S. 68 muss es heissen: nicht 24,30 Mk., Reinertrag pro Ar6,q
Datura Stramonium 600 kg k 30-40 Pfg. , nicht 8,91 Mk.





Allium kansuense und Allium cyaneum.

Die beiden prachtigen Allien, welche wir jetzt nach lebenden Exem-

plaren, als unter sich gut verschiedene Arten unterscheiden, lagen uns, friiher

von Przewalski gesammelt, in zahlreichen trockenen Exemplaren aufgleichen

Standorten gesammelt vor. Trotz des bedeutenden, sonst zuverlassigen Cha-

rakters der langen und kurzen Staubfaden, wagten wir dieselben auch in

unserer letzten Arbeit iiber die Alliumarten Inner-Asiens nicht als Arten zu

trennen und unterschieden dieselben nur als Formen mit langen und kurzen

Staubfaden. Nachdem wir dieselben aber nun als lebende Pflanzen beob-

achten konnten, sahen wir unsern Irrtum ein, denn die Form mit kurzen

Staubfaden , die wir nun Allium kansuense nennen , bildet ein fadliches

Rhizom, hat an jungen Exemplaren wohl ahnliche schmale, fast fadliche

Blatter, die aber auf der oberen Seite stets rinnenformig sind und bei den

Blattern der bluhenden Pflanzen flach und bis 5 mm breit werden. Die Blumen

hab.en eine rohrenformig-glockige (nicht breit-glockige) Form und die Staub-

faden sind stets um V3 kurzer als die Blumenblatter, sowie endlich auch die

inneren Staubfaden am verbreiterten Grund beiderseits einen kurzen Zahn

tragen. Die Blumen beider Arten besitzen jenes schone Azurblau, was dar-

zustellen fast unmoglich ist.

Auf der beistehenden Tafel 13 17 sind beide Arten abgebildet und stellt

Fig. I Allium kansuense in natiirlicher Grosse dar, wahrend Fig. \a zwei

Blumenblatter mit drei Staubfaden, Fig. lb den Fruchtknoten vergrossert

darstellen. Fig. 2 stellt A. cyaneum in naturlicher Grosse und Fig. 2 a eine

Blume desselben nebst Staubfaden und Stempel vergrossert dar.

Allium kansuense Rgl.

(A. cyaneum Rgl. p brachystemon Rgl. in act. hort. petrop. X, p. 346.)

Allium Sectio III, Rhiziridium. B. Bulborum tunicae exteriores

reticulato-fibrosae. Flores cyanei.

Bulbi caespitosi, t

zontale remote bulbifen

fibrosis vestiti.

Caulis erectus, teres, a basi infra medium foliatus. Folia plantarum juniorum

tiliformia supra canaliculata, plantarum floriferarum canaliculata v. e basi canalicu-

lata apicem versus plana, linearia 2— 5 mm lata, sub lente margine minutissirae

scabra, caule apice eximie nutante breviora. Spatha univalvis, membranacea, ante

florescentiam umbella involvens apiculataque, tandem disrumpens et mox caduca.

Umbella capsulifera, hemisphaerica, saepissime multiflora. Pedicelli subaequales,

perigonio breviores, basi nudi. Perigonii campanulato-tabulosi pulcherrime cyanei

Gartenflora 1890. 9



114 Ein gefuUtes Cyclamen vom Erzherzog Joseph in Fiume.

sepala elliptico-oblonga, obtusa, exteriora interioribus pauUo breviora, 8— 9 mm
longa. Stamina perigonio circiter 1/3 breviora; filamenta cyanea, e basi dilatata in

filum filiforme attenuata, exteriora ad basin interioribus subduplo latiora; antherae

parvae, subrotundae. Ovarium initio subrotundum, obtusissime subtrigonum, deinde

depressum, trilobum, minute papillosum, stylo robusto incluso violaceo coronatum;

stigmate punctiformi, deinde subcapitato. —
Caulis 20— 35 cm altus.

Allium cyaneum Rgl. (monogr. No. 159, — acta h. petr. X, p. 346, — A. cyaneum
macrostemon) cui A. kansuense habitu florumque colore simillimum facile dig-

noscitur-bulbis rhizomate filiformi carentibus, foliis omnibus filiformi-semiteretibus

(nunquam planis v. canaliculatis), floribus campanulatis, staminibus florem duplo

superantibus, filamentis interioribus quam exteriora basi duplo latioribus utrinque

breviter unidentatis. — Patria provincia Kansu Chinae occidentali-borealis.

Ein gefulltes Cyclamen vom Erzherzog Joseph in Fiume.

Seine Kaiserliche Konigliche Hoheit der Erzherzog Joseph in Fiume hat

unter dem 9. Februar d. J. folgendes hochsteigenhandige Schreiben dem Unter-

zeichneten huldreichst uberschickt;

»Als langjahriger Verehrer der Gartenflora ist es mir ein beson-

»deres Vergniigen, Ihnen beiliegende Mitteilung zusenden zu konnen.

»Fiume, am 9. Februar 1890.

Ihr

Erzherzog JOSEPH.

«

Die Beilage, gleichfalls hochsteigenhandig geschrieben, lautet:

^Meinem Gartner JOHANN Beler sind aus dem im November
»i888 in meinem Glashause zu Fiume (Ungarn) angebauten Samen
.des Cyclamen persicum giganteum splehdens funf Exemplare, gefuUt,

»mit 10—15 Blutenblattern im Januar dieses Jahres zur Blute ge-

»Die anliegende Abbildung ist durch meine Tochter Margarethe
»nach der Natur dargestellt.

sFiume, am 9. Februar 1890.

Erzherzog JOSEPH.

«

Die in Olfarben auf Holz gemalten, vorzuglich ausgefuhrten Blumen
werden wir sobald als irgend moglich unsern Lesern auf einer Farbentafel
vorfuhren.

Einstweilen sei auch an dieser Stelle Seiner Kaiserlich Konighchen
Hoheit dem Erzherzog Joseph der unterthanigste Dank gesagt, nicht nur fur

die gnadige Zusendung, sondern ganz besonders auch fur das warme Inter-

esse, welches Hochstderselbe fiir die Gartenflora damit ausgesprochenl

L. WiTTMACK.



Die Amaryllis der Garten.

Von H. Gaerdt, Kgl. Gnrtenbaudirektor in Berlin.

Nach dem Abbliihen ist den Amaryllis ein lieller Standort im Warm-

hause dicht unter Glas anzuweisen ; nachstdem ist das Giessen mit Vorsicht

zu uben und soil niemals in ein gedankenloses Plantschen ausarten, was so

gem von mancher Klasse von Gartnern, beim sogenannten Vorrat- Giessen

an den Sonnabenden betrieben wird. An sonnigen Tagen ist ein sanftes

Uberspritzen des Vormittags nutzlich; man unterlasse es aber an triiben

Tagen ganzlich, weil das Wasser bei truber Witterung schwerer verdunstet

und Tropfen zwischen den Blattern am Wurzelhalse Erkaltungen und Faulnis

unter Umstiinden erzeugen. Bei Armut des Wassers an Nahrstoffen. konnen

flussige Diinger gereicht werden.

Eine sehr wichtige Verrichtung bei jeder Topfkultur ist das oftere Auf-

lockern des Erdreichs; dieses muss audi bei den Amaryllis fleissig geubt

Gestattet es die Witterung und sonstige Verhaltnisse, so lege man schon

Anfang April einen Mistbeetkasten fur die in Topfen sich befindenden Ama-

ryllis an. In Riicksicht darauf. dass die Blatter schon eine betrachtliche

Lange erreicht haben, muss auch fur diese Klasse die Hinterwand eine ent-

sprechende Hohe haben.

Eine milde, gleichmassige, moglichst langandauernde Warme ist, wie

schon erwahnt, am zutraglichsten. Die Anlage der Beete ist bereits be-

schrieben. Nachdem eine gleichmassige Erwarmung des Beetes eingetreten ist

und zu hohe Warmegrade nicht mehr zu erwarten sind, wird das Material darauf

gebracht, in das die Topfe eingesenkt werden sollen. Hierzu bedient man

sich verschiedener Stofie. Wo recht grobe Kiefernholzsagespane zu haben

sind, werden diese gern genommen, indem man die Beobachtung gemacht

hat, dass sie im ganz frischen Zustande sehr giinstig auf die Entwickelung

der Pflanzen wirken. Zu vermeiden sind feine Sagespane von harten Holzern,

weil diese leicht klumpig, stockig werden und infolgedessen nachteilig sind.

In Ermangelung der groben, frischen Kiefernholzsagespane erfiillt auch

zuvor getrocknete Gerberlohe den Zweck, ebenso TorfmuU. Die Hohe des

Auftrages richtet sich nach der Hohe der Blumentopfe, da man diese bis an

den oberen Rand in das Material einsenkt.

Das friih angelegte Beet muss durch Erneuerung des Umsatzes von

erwarmtem Mist so viel wie moglich in einer gewissen Bodenwarme zu er-

halten gesucht w^erden. Man thut indessen wohl daran, gegen Mitte Mai ein

neues Beet von reinem Baumlaube, was noch nicht fermentierte, anzulegen und

zwar mit einer ziemlich hohen Laublage, was dann den Sommer hindurch

sich in erforderlicher Warme erhalt.



Il6 H. Gaerdt: Die Amaryllis der Garten.

Eine sehr empfehlenswerte Methode der Amarylliskultur in Topfen habe

ich seiner Zeit in Holland kennen gelernt und sie seitdem ebenfalls mit dem
allerbesten Erfolg angewandt. Sie besteht darin, dass, nachdem die Ama-
ryllis in Topfen friihzeitig auf ein erwarmtes Mistbeet gebracht, fiir sie gegen

Mitte Mai ein neues erwarmtes Laubbeet angelegt wird; nachdem das Laub

den erforderJichen Warmegrad erreicht, kommt auf dasselbe eine hohe Lage

kurzer, verrotteter Mist- oder halbverrotteter Lauberde, worin die Topfe in

der Weise eingesenkt werden, dass der obere Topfrand mindestens 5 cm

hoch mit diesem Material bedeckt ist. Dadurch wird die Erde in den Topfen

in einer gewissen, gleichmassigen Warme erhalten und die Wurzeln verbreiten

sich nicht allein in dem Topf, sondern auch nach alien Richtungen bin iiber

den Topf in die Mist- bezw. Lauberde. Von grossem Nutzen ist es auch

hier, wenn beim Einsenken der Topfe auf die Oberflache des verwendeten

Materials pro Quadratmeter Flachenraum circa 25 ^ Ofenruss gestreut und

zwischen gemischt werden. Werden auch bei dem Herausnehmen der Topfe

einzelne der Wurzeln zerrissen, so bleibt doch ein reiches Wurzelvermogen,

Da, wo derartige Kasten aus Brettern erbaut sind; werden diese in der

heissen Sommerzeit ubermassig austrocknen und es wird dadurch auch im

Innern der Kasten eine zu trockene Luft herbeigefiihrt, die selbst ein ofteres

(Jberspritzen im Innern der Kasten nicht zu bewaltigen vermag. Um der-

artige Eventualitaten zu vermeiden, umsetze man die hohen Hinter- und

Seitenwande mit Mist, welcher sich nicht melir erwarmt. Dahingegen lasse

man die an und fur sich mehr feuchte, niedrigere Vorderwand frei von der

Umpackung.

Was nun die weitere Pflege der Amaryllis in Topfen wahrend des

Sommers, wo sie sich in den Mistbeetkasten befinden, wie sanftes Uberspritzen,

Giessen, Liiften, Beschatten, teilweise ganzliche Entfernung der Fenster, an-

betrifft, so ist das Verfahren ganz dasselbe, wie es bei den in den Mistbeeten

ausgepflanzten Exemplaren beschrieben wurde.

In Bezug der Anwendung des flussigen Diingers nehmen wir, da bei

den starken Zwiebeln auch Bliitenknospenansatz ist, Dungstoffe in Anwen-
dung, die dem Zwecke entsprechen. Neben den bereits aufgefuhrten Mate-

rialien zu der Bereitung des flussigen Dungers, wie Rinderexkremente,

Blutmehl, Taubenmist, schwefelsaures Ammoniak etc., bereitet man auch

Dung\vasser entweder aus feinen Hornspanen in dem Verhaltnis i g in V^ ^

Wasser, oder feines Knochenmehl i^ in ^\^l Wasser, Superphosphat i g in

I / Wasser.

Um nicht missverstanden zu werden, will ich nur anfuhren, dass hiermit

nicht gesagt ist, dass alle die bezeichneten flussigen Dunger zur Verwendung
kommen sollen, sondern nur der eine oder der andere in Abwechselung mit

dem einen oder dem andern der zuerst genannten Stoffe. Es konnen aber

auch die bezeichneten Materialien und viele andere, in den angegebenen Ver-



H.Gaerdt: Die AmarylHs der Chrtcn. ^
haltnissen zubereitet, gemischt verwendet weixlen, so z. B. Blutnichl und

Superphosphat, Rinderexkremente und Knochenmehl u. s. w.

In der Vegetationszeit kann mit dem in angegebener Weise bereiteten

Dungwasser so oft gegossen werden, vvie ein Giessen uberhaupt sich not-

wendig macht.

Die Zeit der Pflege der in Topfen kultivierten , walirend des Sommers

in Mistbeeten untergebrachten Amaryllis dauert im normalen Verlauf bis Ende

September. Bis dahin ist ein Stillstand in der Vegetation, ein Hinwelken der

alteren Blatter eingetreten ; somit auch der Zeitpunkt der Ruhe und der Uber-

fiihrung ins Glashaus herangeriickt.

Beginnen die Zeichen des Stillstandes im Wachsen sich bemerkbar zu

machen, so muss auch die Entziehung der Bewasserung beginnen und nach

und nach bis zur voUigen Einstellung sich steigern, damit eine gewisse

mildere Feuchtigkeit des Materials, in dem die Topfe sich befinden, eintritt;

was den grossen Nutzen hat, dass beim Ausheben die in der Oberflache uber

die Topfe hinweggelaufenen Wurzeln weniger zerrissen werden Auch die

Blatter bei den in Topfen befmdlichen Exemplaren werden in derselben Weise

wie bei den im freien Lande ausgepflanzten Zwiebeln bis auf circa 5—8rw

iiber dem Wurzelhals abgeschnitten und die Wunden ebenfalls mit feinem

Kohlenpulver uberstreut. Beim Aufheben der Topfe schont man die uber-

gelaufenen Wurzeln und schiittelt die daran haftende Erde nicht ab, was

zum Konservieren der Wurzeln beitragt.

nterquartier gu

angemessener Warme gegen pfenfall und sonstige unangenehme Bewasse-

rungen geschiitzt stehen. Auch diesen Pflanzen ist es dienlich, wenn sie,

anstatt ganz frei zu stehen, in Erde oder Moos eingefuttert werden konnen.

Die zum Friihbluhen bestimmten Exemplare treten gleich beim Ein-

bringen in das Glashaus in eine gewisse Vorbereitung, indem man sie in ein

Warmhaus von 12-15° R- Warme placiert. Exemplare, welche man zu

einem spateren Flor zu reservieren beabsichtigt, kommen in ein Haus von

8— 10'' Warme. Hierzu werden vollstandig kraftige und gesunde Exemplare

gewahlt.

Liegt die Absicht vor, die bluhenden Exemplare zu dekorativen Zwecken

zu verwenden, so ist, um plotzliche Ubergange zu vermeiden, es notwendig,

bevor die Blumen vollstandig entwickelt sind, die Topfe in ein Haus von

einigen Graden niedrigerer Temperatur zu bringen, und an einen hellen Ort

zu stellen.

Wahrend der Bliitezeit sind die Amaryllis, wie schon bemerkt, sowohl

im Zimmer wie in dekorativen Glashausern, ein herrlicher Schmuck, nur ist

darauf zu achten, dass der Aufenthalt z. B. in Blumenhausern von 4—6° nicht

allzu iange Zeit sein darf und wahrend dieser Zeit das Begiessen mit grosser

Vorsicht ausgefuhrt werden muss.
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Krankheiten und Feinde. Wie ja alle Pflanzen, so ist audi die (schone

Hirtin) Amaryllis Krankheiten unterworfen und Angrififen von Insekten aus-

Die Krankheiten entstehen immer durch grobe Vernachlassigungen in

der Pflege, wie unverstandiges , iibermassiges Bewassern, andererseits durch

ganzliche Wasserentziehung wahrend der Vegetationszeit, durch Zugluft bei

unzeitigem Offnen der Fenster, durch zu kalten Standort, durch ungeeignete

Erde. Die Krankheit zeigt sich in Form von Faulnis an den Zvviebelhauten,

welche bis tief in das Innere der Zwiebel dringt. Wird die Faulnis recht-

zeitig entdeckt, so ist dem weiteren Eindringen durch scharfes Zuruck-

schneiden, Bestreuen der Wundflache mit pulverisierter Kohle und Placierung

an einen trockenen, warmen Standort vorzubeugen. Fine andere Erscheinung

ist die der Rostflecke und Verkriippelungen der Blatter und Bliitenschafte

;

indessen ist dies ein vorubergehendes Ubel, was allerdings wahrend der

ganzen Vegetationszeit sichtbar bleibt, jedoch bei guter Kultur im nachsten

Jahre nicht wiederkehrt.

Zu den Feinden der Amaryllis gehort die Kafifeelaus, auch Schmier- oder

Wolllaus genannt (Coccus adonidum); ferner der Blasenfuss, bekannter unter

dem Namen xschwarze Fliege«c (Thrips haemorrhoidalis). Die \Aertilgungs-

weisen beider Feinde sind genugend bekannt.

Rhipsalis Regnellii G. A. Lindberg n. sp.

Auf Seite 183 vorigen Jahrganges habe ich, bevor ich die Rhipsalis

pulvinigera mihi beschrieb, eine Ubersicht der beschriebenen stielrunden

Rhipsaliden zu liefern versucht. Ich glaube aber, dass ausser den genannten

noch mehrere unbeschriebene stielrunde Arten in Brasilien existieren. Die

Arten dieser Gruppe sind so schwer auseinander zu bringen, dass es notig

ware, dass ein Spezialist die Untersuchungen am liebsten in der Heimat der

Pflanzen ausfuhre, da sie in getrocknetem Zustande so eingeschrumpft sind,

dass die Merkmale der Arten, besonders die Schuppen, nicht klar hervor-

Die bisher bekannten gefliigelten Arten (Rhipsalides alatae Pfr.) sind

untereinander mehr verschieden als die stielrunden, und wenn man sie mit

anderen Kakteen zusammenstellt, findet man gleich, dass sie im Habitus voU-
kommen mit den Phyllokakten iibereinstimmen, besonders wenn man Exem-
plare aus der Heimat vor sich hat. In den Urwaldern Brasiliens erreichen

sie namlich solch eine Grosse, dass die in den Garten gezogenen ganz wie
verkruppelt aussehen und man, wenn man nicht Bliiten hat, im Zweifel sein

kann, ob nicht Phyllokakten vorHegen.



kannten Arten entwickeln ganz wie die Opuntien bc^^renzte Glieder; Rh.

Houlletii hat aber Stamme, die erst lang gezogen sticlrund, nach und nach
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Abbildung 31. Rhipsali'
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zu einer blattahnlichen Scheibe abgeplattet sind und dann allmahlich wieder

ins Stielrunde ubergehen und so fort. Denselben Charakter besitzt auch die

Art, deren Name als Titel dieses kleinen Aufsatzes oben steht und darum

denke ich, dass man die Rhipsalides alatae in zwei Untersippen, die fort-

setzenden (R. alatae perpetuae, R. HouUetii und Regnellii) und die be-

grenzten (R. alatae terminatae die ubrigen)*) aufnehmen kann.

Rhipsalis Regnellii n. sp.

Caulis prociimbens vel dependens, radicans; pars inferior lignosa, teres, proli-

fera pars superior plana in caulem foliaceuni dilatata, vel iteruni iterun-Kpie dila-

tata et in formam alatam contracta, interdum bifurcata. Pars foliacea subovato-

oblonga vel ovalis vel lanceolata, apice acuta vol subaciiniinata (in torma tulta

obtusa vel truncata), remote et obtuse inciso-serrata vel serrata, angulis intrantibus

rotundatis vel subrotundatis. Squama obtusa, in angulis interioribus serraturanim,

tenter campanulatus, albus,

Stamm niederliegend oder hangend, wurzelnd; der untere Teil zu einer blatt-

ahnlichen Scheibe abgeplattet, der abgeplattete Teil 4— 7 m breit, lo—ziau lang,

glatt, langlich-eirund, oval-lanzettlicb, an der Spitze gespitzt oder fast zugespitzt,

an der kultivierten Form stumpf oder abgestutzt, entfernt und stumpf eingeschnitten-

gesagt oder gesagt, die einspringenden Winkel gerundet oder scbwach gerundet.

Schuppen ini inneren Winkel der Sagezahne, stumpf, fleischig, angedriickt. trocken

abstehend, bleibend. Die Blute weiss, oflen glockenformig, 1—2 an lang. iilumen

blatter 8— 10. Die inneren Blumenblatter oval, konkav, langs der Scheibe fast

zusammengeroUt, abstehend. Narbe mit drei zuruckgebogenen Strahlen Beere

Yaterland Brasilien, zuerst vom schwedischen Arzt Dr. Regnell zwischen Pocos

und Ventania bei Cidade de Caldas in der Provinz Minas Geraes 1861 gefunden,

spater von Dr. H. MosfiN 1873 »ad arbores silvae cedreae« und endlich 1886 von

Herrn Albert Lofgren in der Provinz Sao Paulo (wahrscheinlich in der Nahe der

Hauptstadt der Provinz) gesammelt.

Bei der Kultur tritt die Verwandtschaft mit der R. HouUetii Lem.

sehr stark hervor, besonders wenn der blattahnliche Teil der R. Regnellii aus-

gezogen wird. • Die beiden Exemplare dieser, die ich aus Brasilien von Herrn

Lofgren erhielt, waren nicht so gross, wie die von mir vorher gesehenen

getrockneten Exemplare, doch hatten sie dieselbe Hauptform. Die bei mir

entwickelten Sprosse der Originalpflanzen stimmten nicht mit der Urform

uberein, indem sie mehr ausgezogene und viel kiirzere Sagezahne hatten.

Die beiden Arten unterscheiden sich vollkommen durch die Farbe und die

Form der Sagezahne. R. HouUetii nimmt eine purpurrote Farbe besonders

an den Zahnen und in deren Nahe an. R. Regnellii dagegen ist stets

hellgriin, etwas in Gelb ziehend. Die Zahne der R. HouUetii sind stets

am ausseren Rande stark gebogen, die der R. Regnellii aber ofter ganz



Abbildung 32. Rhipsalis Regnellii G. A. Lindber
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gerade oder wenig gebo-en. Meine Exemplaro dcr bcidcn Alton haben

Neigung, die Stamme durch langgezogene, stielrundc Sprosso an den Stamm-

spitzen fortzusetzen, noch nicht gezeigt, doch kann man an den getrockneten

Exemplaren aus Brasilien, die ich beobachtet habe, und wovon ich verkleinerte

Abbildungen hier beifiige, eine solche Entwickelung wahrnehmen, ganz wie

das Bild T. 6089 im Botanical Magazine die R. Houlletii darstellt. Audi

die Bluten der beiden Arten stimmen uberein, indem beide nicht wie andere

wirkliche Rhipsaliden ausgespreizte, sondern mehr geschlossene Bluten haben

und dadurch den Lepismien sich nahern. Auch sind die inneren Bluten-

blatter mehr spitz als an anderen Rhipsaliden, die ich bluhend gesehen habe.

Figurcnerklarung zur Abbildung 32 auf der

Die Art ward erst von mir im Herbarium Regnellianum in der Akademie

der Wissenschaften zu Stockholm gefunden. Ich schrieb dann, eine Zeich-

nung der Art beifugend, dem Dr. Regnell*). Dieser erkannte gleich die

Pflanze und sandte seinen Neger die bei Caldas liegende Pedra Branca hinauf

und dieser brachte auch Exemplare nach Haus. Da Dr. Regnell stets von

einem ungewohnlichen Eifer fiir die Beforderung der Wissenschaft gluhte,

wollte er die Gelegenheit benutzen, einige andere Arten mit zu senden oder,

wie er sich ausdruckte, er fand es zu wenig, nur eine Art zu schicken. Er

wollte selber ausfahren, um zu sammeln. Kranklich und alt wie er war,

musste er eine Zeit die Exkursion aufschieben, bis er sich starker fand. Als

seine Schwache ein wenig gewichen war, stieg er den 2. April 1883 zu Pferde,

doch war er nicht viele Schritte geritten, als er in Ohnmacht vom Pferde

stiirzte und seitdem Monate im Bett liegen musste. Dass ich nun dieser

Art seinen Namen beifuge, mag keinem wunderbar auffallen, um so weniger,

als man weiss, dass er ein tuchtiger Botaniker war, der fast all sein Gut,

eine Million Reichsmark, zur Beforderung der Natur- und Heilwissenschaften

*) geb. den 8. Juni 1807 xu Stockholm, gest. den 12, September 1884 in Caldas.
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in reichen Dotationen hingab und eines der grossten Lokalherbarien aus den

Tropen durch eigene mehrjahrige Arbeit zusammenbrachte und der Wissen-

schaft dies mit grossem Edelmut iiberliess.

Moge es mir somit erlaubt sein, eine bescheidene Blume der Dankbar-

keit dem Andenken eines Mannes, der mich in seinem Hause seiner Zeit

wohlwollend aufgenommen, und stets seitdem mir eine grosse Freundlichkeit

erzeigte, zu weihen.

Der kiihle Orchideenkasten.

Von Fr. Ledien, Obergartner am botanischen Garten in Dresden.

Hierzu Abbildungen 34 und 35.

Der wenig von der Bedeutung des Themas verratenden Uberschrift mochte
ich, nach alten Mustern mit »oder« ankniipfend, hinzufugen: »oder die beste
Einrichtung fur handelsgartnerisch betriebene Orchideenkultur zum
Blumenschnitt«.

Die zu soldier Behauptung notwendigen, vergleichenden Beobachtungen und
Erfahrungen machte ich hauptsachlich auf Geschaftsreisen fur die Orchideen-Import-

firma H. Dammann jr. in Breslau.

In den Handelsgartnereien fur Schnittkulturen gestand man mir fast aus-

nahmslos die Bedeutung der Orchideenbluten fur die Binderei der nachsten Zu-

kunft zu; aber nur zu oft begeguete ich der den Thatsachen widersprechenden

Ansicht, dass unumganghch notige, besondere Kultureinrichtungen und iiberhaupt

eine kostspieUge Pflege die Bliiten verteuerten, ja ihre allgemeine Verwendung nie-

mals aufkommen lassen wiirden.

Die einmaligen Anschaffungskosten sind ja nicht gering und ist die Aussicht

eines weiteren Preisherabganges bei den frischen Importen nicht so bedeutend, als

viele Nichtkenner der Importverhaltnisse glauben. Im Gegenteil sind die gang-

barsten Arten zum Teil an der niedrigsten Preisgrenze, wo uberhaupt Sammel- und
Transportkosten noch mit Gewinn gedeckt sind, angelangt! Ich sage jenen Herren:
»Seien Sie froh, dass es noch etwas Kostbares giebt!«

Was aber die Pflege der Pflanzen betrifft, so ist diese bei den ins Auge zu
fassenden Sorten die denkbar billigste, und werden die Orchideen bei vernunftiger

Behandlung und richtiger Sortenwahl, wie kaum eine andere Schnittblumenkultur
den Verdienst schnell, sicher und reichlich ergeben, welchen das angelegte Kapital
und der Piatz, welchen die Pflanzen einnehmen, bringen miissen.

Mancher liess sich die richtigen Sorten und deren Behandlung empfehlen,
steckte aber schliesslich doch die herrhchen, kuhlen Odontoglossum in den Schwitz-
kasten, oder brachte die frisch importierten Bulben'davon auf »warmen Fuss« und

war wieder einmal betrogen worden.
Erne Phrase wird einem als Entgegnung auf den Hinweis auf die grossartigen

Leistungen der Englander mit ihrer Kulturmanier: »Das geht wohl in England,
aber hier konnen wir das nicht nachmachen«, welche auch auf andere Kul-
turen angewendet wird, aber in nicht allzu ferner Zeit hoffentlich uberhaupt nicht
mehr gelten wird; dieselbe steht einer raschen Verbreitung der rationellen Kultur-
methode sehr hemmend entgegen, besonders bei vielen alteren Herren Fachgenossen,
welche die Lust zum Yersuchen und Umlernen naturgemass verloren haben.



Der Einwand, dass die Orchideen unbedingt besondere Hauser fur sich ver-

langten und nur bei grosser Massenkultur lohnen konnten, hat zwei Seiten! AUes,

was Orchidee ist, in ein ausschliesslich diesen gewidmetes Haus zusammenzu-

pfropfen und somit fast gleichmassig zu behandeln, ist oft die Ursache des jammer-

lichen Zustandes mancher reichhaltigen Sammlung! und bei der Verschiedenheit

der Heimatsverhaltnisse der Odontoglossum, Cattleya und Dendrobium ein ent-

schiedener Missgriff. Man reisse besser die Sammlung auseinander und bringe die

Sachen, je nach der Heimat, ins kuhle, temperierte oder warme Haus. Die erforder-

lichen Kulturverhaltnisse finden sich in jeder Gewachshaus-Gartnerei und wahlt man

eben die Sorten nach diesen.

Dabei kann nicht geleugnet werden, dass bei grosseren Vorraten es immer

vorteilhaft sein dlirfte, drei Abteilungen zu schaffen, in denen die Massenbehand-

lung die Kulturmassregeln noch vereinfacht. Immer aber empfehlen sich Neben-

kulturen grosserer Blattgewachse (Fame, Palmen etc.), welche die Erhaltung der

notigen Luftfeuchtigkeit bedeutend erleichtern; jedenfalls ist die Idee ganz falsch,

als schlosse die Kultur anderer Gewachse die der Orchideen aus, und umgekehrt,

weil ihre Kulturanspruche so sehr verschieden seien; im Gegenteil finden wir die

grossere Anzahl der Schnittorchideen im Kreise der Epiphyten, deren Name schon

andeutet, dass sie an das Vorhandensein anderer Pflanzen gebunden sind, fast

ebenso streng, wie die Parasiten an ihre Wirte.

Sind nun also wirkliche Massenkulturen ins Auge gefasst, so empfehlen wir

specielle Einrichtungen, die aber die denkbar einfachsten sein konnen.

Um nicht die Meinung zu erwecken, als sprache ich bloss meine theoretische

Ansicht aus, knupfe ich meine Ausfuhrungen zur Erleichterung der KontroUe an

einen speciellen Fall, welcher der Mehrzahl der Gartner Mittel- und Norddeutsch-

lands leicht zuganglich ist, da jeder von Zeit zu Zeit einmal seine Reise nach

Dresden macht.

Ich meine die Orchideen- Gartnerei von Nikolai in Blasewitz und erklare von

vornherein, dass ich seiten unsere besten Schnittorchideen in so vorziiglichem Zu-

stande gesehen habe, sowohl was Ausbildung der Bulben und Blatter, als was

Starke der Blutenstiele und Grosse der Bluten betrifft, die HAUPTsche Orchideen-

Gartnerei in Brieg mit in Vergleich gezogen, deren Kultureinrichtungen ,
so aus-

gezeichnet und bequem sie auch wohl zum Teil funktionieren, doch nie billig und

einfach nach handelsgartnerischen Begriffen genannt werden konnen.

Nikolai ist schon bekannt durch Einfuhrung mexikanischer Kakteen, sowie

durch Massenanzucht tadelloser Cocos Wedelliana. Neben einem Hause fur

warmere Orchideen und einer grosseren Rosentreiberei, in der gelegendich auch

Orchideen Aufhangung finden (sehr vorteilhaft!), befindet sich in dieser Gartnerei

die anfangs erwahnte, beste Einrichtung fur kuhle (resp. temperierte) Orchideen--

kultur. Von der Meinung ausgehend, dass gerade die kiihleren Orchideen in ihrer

Anspruchslosigkeit, was Pflege anbetrifft, am schnellsten eine lohnende Verwen-

dung finden sollten und werden, beschranke ich mich auf die Schilderung ihrer

Behandlung.

Ein Kasten von circa 30 m Lange, mit 74 Fenstern in zwei Lagen belegt; wie

Figur 34 zeigt: ; m in der Erde, circa i m uber der Erde stehend,

Bohlen aufgestellt; durch ein einziges 1 2 rw? - Heizrohr erwarmbar (Wasser-

heizung) ist die ganze Vorrichtung, die man sich selbst ohne Hilfe von Hand-

werkern aufstellt. Die Fenster haben bei dem erwahnten Beispiel 150 X 9° <="'

und ruhen, in zwei Reihen nebeneinander hegend, in der Mitte des Kastens auf
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cinem lang laufeiulcn Balkon derait. da^.^ die uin/clnen l''eii-iU'i ic \nu ilircr Seite

Der Kastei] hat niir einc sehr schwache, einseitige Neigung, die gerade geniigt,

um Regeiv und Schneewasber abzutiihren, was durchaus auf die Kntwickelung der

Pflanzcn nicht schiidlich gewirkt hat, da die Pflanzen nahe genug am Lichte gc-

halton werdcn, um eincn etsvaigen Mangel an ^citlichem Lichte aufzuheben. Das
auf die obere Fenstcrreihe fallcnde Niederschlagswasser wird durch sehr eintache

Einrichtung — nicht fiber die unteren Fenster — fortgefiihrt, sondern tritt einfach

hi den Kasten ein und verteilt sich auf dessen Boden. Das schadet den unten-

stehenden Plectogynen gar nicht, da das Wasser auch nach einigen Stunden wieder

verlauft. Ja, wcnn cs mal ein bischen starker gercgnet hat, so empfiehlt sich fiir

den Besuch bei Nikolai das Erscheinen in Wasserstiefehi oder barfuss! Uberall

in den Erdhausern, auch bei den Kaktcen, steht dann das Wasser mehrere Zoll

ZuJ'Bearheituny ^eqff'net.

-mm
^

hoch, uberall eine pnu hrigc fc'ichtigkci, Kiihle und Frische der Luft und all-

gemeines Gedeihen. Daher die gesunden Cocos Wedelliana, die doch schon
manchen geargert haben.

Ich will nun der allgemeinen Versumpfung der Hauser nicht das Wort reden,
aber solange dem weniger bemittelten Gartner die Anlage grosser, sich durchs
gan/x- Hau^ ziehender Cementbassins immoglich ist, wird er wenigstens den Bnden
des Hauses unter den Stellagen gelegentlich, im Sommer taglich unter Wasser
setzen miisscn, um die rechte l.uftfcuchtigkeit, wo er intensiv kultivieren will, zu
erreichen. Kummerliches Wach.tum und Vciungeziefern riihren zur Haui)tsache
A cm Mangel an Feuchtigkeit und Frische der Luft b,cr! Lnsere armselige Arbeit

kriegen die alten Kanalheizungen nie dicht genug, so da^s diese lieber liberhaupt ganz



moglich sein, begegnet einem aber wirklich noch oft genug. Unsere Winter sind

gar nicht so schlimm, class nicht eine tiichtige Warmwasserheizung dagegen auf-

kjime! Ein klein wenig Mut in dieser Hinsicht belohnt sich grossartig! Der

NiKOLAische Kasten ist nicht einmal mit Falz gefugt und nur im strengeren Teile

des Winters warden die Bohlenwande mit Dachpappe benagelt. Das ist bei nacht-

licber Deckung mit Laden alles!

»l)as geht wohl in England und in Blasewitz, aber anderswo diirften wir das

Ich fiige hinzu:

so Starke, gesunde Triebe und I

und Cattleya citrina, als bei Nik

Die weitere Herrichtung des Kastens liesteht nu:

selben mit einer nicht sehr hohen Schicht Eaiib b

einer gleichmassigen Luftfeuchtigkeit; meinethalben

Die Orchideen hangen, wie weit

der Boden des Kastens mit Plectogyn(

Zeichnung nur die Kopfenden erkennt! An diesen Latten hangen >

gefasse.

Wie viele Sorten von Aufmachungen habe ich nun schon gesehen: eine immer

»naturlicher« als die andere! Sehr oft waren sie daran schuld, dass die armen

Orchideen verkamen. Zu grosse Gefasse sind immer ein Fehler, aber dass alle

tiefen ebenso gefahrlich sind, glaubt man ungern, da man alles mit Drainage

machen zu konnen glaubt. Dass sehr oft die Drainage verschlammt und das Gefass

dadurch wasserdicht vvird, weiss jeder; dass aber sehr viele Orchideenwurzeln sich

in den Drainagescherben und in der Moosschicht im Gefass, die sehr leicht ver-

modert, absolut nicht wohl fuhlen, sondern nach Licht und Luft verlangen, das

kann nicht genug hervorgehoben werden als Eigenschaft aller Epiphytenwurzeln!

Nikolai pflanzt in kleine, sehr flache Korkkastchen mit Drahtkrampen, welche iiber die

Latten des erwahnten Rostes genau passen und ein sicheres Aufhangen der Kasten

gestatten. Die erstmalige Anschaflfung der Kastchen ist nicht ganz billig, dieselben

lialten aber ausserordentlich lange, zumal wenn man Kupferdraht oder Stifte ver-

wendet hat! Sie bewahren sich ausgezeichnet. Naturlich sind die Kasten nicht

wasserdicht, fiir manche Orchideenarten sogar noch extra durchlochert. Pflanz-

material: gute faserige Lauberde und lebende Rhizome von Polypodium vulgare

— weiter nichts: kein Sphagnum, keine Scherben, hochstens Holzkohlenstiicke.

Das Kastchen ist meist nur 2— 3 cm tief, je nach Starke der Pflanze, hat fiir

wand mit den Krampen. Die Korkstucke stossen natiirhch nirgend so dicht auf-

einander, dass ihre Kanten wasserdicht auflagen. Ein Versauern und Modern des

Materials ist nicht moglich, dafiir sorgt schon das lustig wachsende Polypodium.

von alien Seiten, im Sommer besonders, und Wasser in Massen, mit der Giess-

kannen-Brause aufgebracht, wenn es nicht regnen will. Nikolai kultiviert nach

meiner Meinung etwas zu feucht in den Wintermonaten, aber doch steht alles gesund

und kraftig da und bliiht, wenn seine Zeit kommt.
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Warme halt er im Winter mit einem vernunftig gelegten Rohre und nacht-

licher Ladendeckung:

Nachts bis herunter auf 8— 9°C.;

Tags bis 20° C. je nach Sonnenwirkung;

Ohne Sonne, also durch Feuerwarme allein, niemals liber 15° C;
Mittlere Temperatur in der Heimat der darin kultivierten Art iheist circa

15° c.

Im Sommer wird es leicht zu heiss m dem Kasten und ist deshalb Leinwand-

schatten unter Umstanden bei volliger Entfernung der Fenster das Geratenstel

Etwas direkter Sonnenbrand schadet keiner von den Arten, welche wir fur diesen

Kasten empfehlen, wenn sie nur von Anfang an allmahlich daran gewohnt werden.

Wenn die betreffenden Orchideen im Wachstum begrifFen sind, ist in diesem

Kasten so nahe am Liclit und mit so wenig Pflanzmaterial ein starkes Uberbrausen

der Pflanzen taglich mindestens einmal notig, leichtes Spritzen noch ofter, je nach

dem Wetter; bei warmem Regen Entfernung der Fenster. Nach Beendigung des

Wachstums allmahliches Zurlickziehen der Wassergaben und schUesslich bei genii-

gender Luftfeuchtigkeit wochenlang gar kein Giessen! Feuerwarme heruntersetzen,

soviel Sonne und Luft geben, als das Wetter gestattet.

n
Abbildung 35. Korkkastchen mit Drahtkrampen zur Orchideenkultur.

In der leicht erkennbaren Ruheperiode soUte nichts, absolut nichts geschehen,

urn die Pflanzen nach Wochen etwa wieder anzuregen. Sie melden sich ganz von

selbst wieder durch Neubildung von Wurzeln etc.; natiirlich vorausgesetzt, dass

die Luftfeuchtigkeit auch in dieser Zeit eine genugende, wie in dem geschilderten

Kasten, immer vorhandene sei.

Irgend welches Reizen oder Antreiben vertragen die Orchideen entschieden nie-

mals auf die Dauer. Man kann Coelogyne cristata, wenn man sie zu warm stellt,

circa 14 Tage vor der richtigen Zeit haben (bei Hanisch- Leipzig sogar zu Weih-
nachten, aber nicht schon), doch verkommt dabei gewohnlich eine Anzahl von
Blutentrieben und wird augenscheinlich die Pflanze unangenehm gestort, indem
eine Menge unvoUkommener Blatttriebe, halb noch Blutentriebe , danach erzeugt

werden und eine Menge anderer Unregelmassigkeiten auftreten, die es verhindern,
dass die Pflanze bald schon und gleichmassig sich entwickelt.

Es giebt eine Anzahl ktihler Orchideen aus verschiedenen Gebirgen der Tropen-
lander, Costa rica, den ewig von Feuchtigkeit triefenden Waldern Kolumbias, West-
Guatemalas, Oaxacas etc. Dieselben fiihlen sich alle in dem geschilderten Kasten
augenscheinlich sehr wohl; man hiinge sie zusammen und sorge mit taglichem
Spritzen fiir sie auch im Winter. Zu diesen rechnen hauptsachlich die mexikani-



schen Laelien unci alle Odontoglossen, mit alleiniger Ausnahmc von grande urn

dessen nacbsten Vervvandten; welche Anspriicbe auf etwas mchr trockone Warm
machen in ibrer Rubeperiode.

Nikolai kultiviert in grosseren Mengen in seinem kiiblen Kasten:

Laelia anceps, Oncidium tigrinum,

» albida, » luridum,

» albida violacea, ^> alboviolaceum,

» majalis, Brassia verrucosa und andere Spezies,

Odontoglossum maculatum, Epidendrum vitellinuni,

» grande, Trichopilia tortilis,

Icb empfehle speciell fiir diese einfacbe Kultureinrichtung die samdicben

Pleiones; Lycaste Skinneri, aromatica, Harrisoniae und Deppei; Sopbronitis grandi-

flora, Laelia cinnabarina. Wer Masdevallien besitzt und nicht die Gelegenbeit, sie

im Freien im tiefen Schatten boher Baume aufzustellen, wird dieselben mit Vorteil

im Scbatten der oben bangenden Orcbideen unten auf einer dazu bergericbteten

Stallage, circa 30 cm uber der Erde aufstellen, fur Winter wie Sommer. Grossere

Warme verlangt von den bekannteren nur M. tovarensis. Besonders gut wurden

in dem Kasten noch gedeihen: Laelia pumila mit den Dayana-Varietaten; Dendro-

bium Jamesianum; fiir den Sommer aucb Coelogyne cristata; naturlicb Odonto-

glossum Alexandrae crispum und vexillarium, welcbe Nikolai noch niclit geniigend

wiirdigt; Miltonia Clowesi und spectabilis; Oncidium macrantbum wird in diesem

Kasten auch leicbter bluben als gewohnlicb; Oncidium crispum, varicosum; Tricho-

pilia fragrans und suavis. Viele andere sind noch empfehlenswert, wenn man sie

bilhg erbalten kann. Die angefiihrten sind heute schon alle nicht mehr teuer und

bilden den Hauptvorrat des DAMMANNscben Geschafts in Breslau, welches sich

fast ausschliesslich auf Import der Schnittorcbideen fiir grossere Massenkulturen

legt. Dort baben wir im Sommer 1889, unter allerdings ausserst giinstigen Ver-

haltnissen, namlicb auf einer Insel in der Oder, im Schatten alter Baume bei all-

nachtlichen, starken Niederschlagen, eine grossere Probe mit Ubersommerung im

Freien von Odontoglossum Alexandrae, Rossi majus und Masdevallien gemacbt, die

augenscheinlich vorzuglich gelungen ist!

Fasse ich nun meine Ratschlage zusammen, so beissen diese in Kiirze: Zum
Blumenschnitt fiir den Handel eignen sich am besten die kuhlen Orcbideen;

diese konnen nicht feucht und nicht luftig genug kultiviert werden; miissen aber

zu diesem Zweck mit moglichst wenig und lebendem Material aufgemacht werden.

Am zuganglichsten sind sie dem Pfleger in einer kastenartigen Einrichtung, wo er

sie von oben her leicht beobachten kann. Eine gute Heizungsvorrichlung muss

ein Liiften auch im Winter erlauben. Verpflanzen der genannten Epipbyten nur

wenn das Gefass allzu klein wird; was erst nach Jabren der Fall sein wird. Ein

geringes Nachflillen mit guter frischer Lauberde. wie manche sehr erfahrene Kulti-

vateure sie sich aus Schlesien, speciell Breslaus Umgegend, auf weite Entfernungen

hin schicken lassen, ist ratsam. Dungeversuche, w^ie auch Nikolai sie ausfuhrt,

sind noch nicht geniigend in ihrer Wirkung auf die Epipbyten erkannt. Viele
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reagieren scheinbar garnicbt darauf, andcre sehr machtig. Zu solclien Ve
empfehle ich Auflosungen von Kuhdunger.

Ich finde es iiberflussig, zu untersuchen, was an der Anlage originell i

was etwa andere Leute »vor 30 Jahren« aiich schon gekannt — aber

seltensten Fallen richtig ausgefiihrt haben. Die Hauptsache bleibt mir: sc

gut und billig und so hat es sich mehrere Jalire hindurch bewahrt!

L'Orchideenne.

Die letzte monatliche Ausstellung dieses Vereins fand am 9. Februar in dem
geraumigen Wintergarten des Etablissements L'Horticulture Internationale, Park

Leopold zu Briissel, statt. Trotz des herrschenden winterlichen Wetters war die-

selbe zahlreicher beschickt als eine der vorhergehenden. Die ausgestellten Pflanzen

waren durchw^eg Muster von vollendeter Kultur und Varietaten ersten Ranges.

Drei Neuheiten wurden der Jury zur Beurteilung vorgelegt. Welches grosse Inter-

esse und Anteil das Publikum fur diese Ausstelkingen bezeugt, bewies der zahl-

reiche Besuch wahrend der Nachmittagsstunden. Orchideenliebhaber waren von

verschiedenen Orten des Landes in grosser Anzahl erscbienen. Als Preisrichter

fungierten folgende Herren: J. Hve-Leysen, Vorsitzender, Wallaert, Schriftfiihrer,

Massange de Louvrex, Lubbers, Lallemand, Miteau und Rodigas.

An der Ausstellung hatte sich besonders zahlreicb beteiligt der Prasident des

Vereins, Herr G. Warocqu£; unter seinen Gegenstanden sind besonders erwahnens-

wert: ein prachtiges Exemplar von Laelia anceps mit iiber 100 Blumen, eine gross-

blumige dunkle Varietat, sowie ein neues Cypripedium Warocqueanum, welches

sich besonders durch Schonheit des oberen Sepalums und die langen grazios ge-

schlungenen Petalen auszeichnet, ferner das schone OdontoglossumPescatoreiLindeni,

die einzige Pflanze, welche davon existiert; eine Abbildung davon ist in der Lindenia
zu finden; Odontoglossum sulphureum mit grossen runden, schwefelgelben Blliten;

ein stattliches Exemplar von Coelogyne Lemoniana. Herr J. Hye-Leysen, bekannt
als einer der erfolgreichsten Orchideenhebbaber und Kultivateure, brachte eine neue

weisse Laelia anceps Lindeni, ohne Zweifel das schonste, was bisher von diesen

Varietaten erschienen ist; eine prachtvoUe Varietat von Odontoglossum Wilckeanum
albens; eine schone Form von Cattleya Trianae, Odontoglossum Mulus und Cypri-

pedium laevigatum platytaenium. Herr Wallaert brachte eine neue Varietat von
Dendrochilum glumaceum, benannt validum, eine schone und interessante Orchidee.
Herr G. Miteau sandte die ebenso schone als seltene Cattleya Trianae Baillonville,

verschiedene Varietaten von Cypripedium Boxalli, C. praestans, die reizende Hybride
von M. Bleu, Cypripedium barbato-Veitchi, einige schone Formen von Odonto-
glossum crispum. Herr Vervaet hatte eine Kollektion von Cattleya Trianae,
worunter einige sehr schone Varietaten, ausserdem Cypripedium Barteti und God-
seffianum, die letztere eine der besten Hybriden, welche bis jetzt erzeugt worden
smd. Herr van Imschoot hatte ein schones Exemplar von Cattleya speciosissima.
Herr Lallemand zeigte einige Blumen einer guten Varietat der Cattleya chocoensis.
Von L'Horticulture Internationale (Linden) war eine sehr umfangreiche Kollektion
bltihender Orchideen zur Schau gestellt, worunter sich als besonders erwahnens-
wert Cattleya Trianae Hyeanum befand, wohl die schonste Varietat der C. I'rianae
in Grosse, Form und Farbung; Odontoglossum Rossi maximum, eine Varietat mit
enorm grossen Bluten von reicher Farbung; Cattleya Trianae pallida; Dendrobium
Wardianum giganteum, mit enormen Bliiten von prachtiger Farbung; mehrere sehr
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schone Odontoglossum crispnm, Lixnixs \'arietai; ein stnttliches Exemplar von
Maxillaria luteo-alba mit liber loo I^lumen, Odontoglossum blandum, Phalaenopsis
Schilleriana mit machtigen Bliitenstengeln, eine grosse Anzahl Cattleya Trianae,
vvorunter sehr scbone Formen.

Die folgenden Certifikate warden erteilt: Diplome d'honneiir I. Klasse, fiir

neue, zum erstenmale in Europa ansgestellte Orchideen: Herrn G. Warocqui^ fur
Cypripedium Warocqueanum

;
Herrn Wallaert fiir Dendrocliilum glumaceum validum;

Herrn J. Hvf.-Leysen fiir Laelia anceps Lindeni.

Certituat de merite I. Klasse: Herrn G. WAROCQUt^. fiir Odontoglossum Pescatorei
Lindeni; Herrn Linden fiir Odontoglossum Rossi maximum; Herrn J. Hye-Leysen
fiir Odontoglossum Wilckeanum albens; Herrn Linden fur Dendrobium Wardianum
giganteum; Herrn Linden fiir Cattleya Trianae Hyeana; Herrn Vervaet fur Cypri-
pedium Godseffianum; Herrn Wallaert fiir Cyjiripediiim villosum albo-marginatum;
Herrn J. Hyf.-T,kysen fiir Odontoglossum crispum guttatum; Herrn G. Miteau fur
Cattleya Trianae Hai!lonville; Herrn Wallaert fur Cattleya Trianae var.; Herrn
J. Hvk-Lkvskn fur Cattleya Trianae var

; Herrn Vervaet fiir Cattleya Trianae var.
Certificate de merite H. Klasse: Herrn Warocqui;: fur Odontoglossum sulphu-

reum; Herrn J. Hvk-Lfvskn liir Odontoglossum Mulus; Herrn Linden fiir Odonto-

fur Cypri])edium barbato-Veitchi; Herrn L Hvk-Lkvskx fiir Cypripedium laevi'-atum
platytaenium; Herrn Linden fiir Cattleya Trianae pallirla; Herrn Vekvaet fiir Catt-
leya Trianae var.; Herrn G Warocqui?: fiir Coelogvne Lemoniana.

Certi nunc 1. iviu>se: nerrn lt. \\ arocque lur l.aeiia anceps.
iticat de culture U. Klasse: Herrn Miteau fiir Cvpripedium Boxalli- Herrn
fiir Maxillaria luteo-alba.

Die Hyazinthenzucht in Holland.

Von Wilhelm Kliern in Gotha.

eliebtesten Blumen, welche wir wi

1 Gewachsbausern und Wolinzimm(

aebbaber dieser Pflanze von Interess(

ngezogen werden.

r wabrend der langen, kalten Winter-

Hyazinthe, und es diirfte deshalb manchem
sein, zu erfabren, wie in Holland dieselben

Vor Jabren, als der Prei.s fiir die Hya?
die reicben Leute bezahlen konnten, waren nur einige Gartner urn Haa"rlem herum,
welche Zwiebeln zogen, seitdem aber die Eisenbabnen und Dampfschiffe die ganze
Welt durcbfabren, baben die Haarlemer Blumenzwiebelziicbter ganz bedeutend zu-
genommen, so dass jetzt im Fruhling die Landstrecken um Haarlem viele Meilen
weit einen wirklichen Blumengarten bilden und die Luft mit dem herrlicbsten Duft
schwangern. Die Kulturfelder liegen meist langs den Diinen, wo das Erdreich bei-
nahe ans reinem Sand bestebt, welcher in alien Farben erscheint.

Wabrend des Winters werden diejenigen Fielder, auf welcbe im nachsten Herbst
Zwiebeln kommen soUen, circa 90 cm tief umgearbeitet, damit die obere Boden-
scbicht, worauf bereits Zwiebeln standen, ganz nach unten kommt, um einige Zeit
zu ruben, und die unterste frische Erde nach oben kommt. Im Marz und April
wird das Land einfach mit Kuhdiinger gedungt und mit Kartoffeln bebaut, im
Herbst nach dem Abernten der Kartoffeln wird das Land abermals recbt tief um-
gegraben und ist dann zur Aufnabme der Zwnebeln bereit.
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Gegen Ende August und Anfang September beginnt man mit dem Einpflanzen
der Zwiebeln und zwar auf langlich-rechtwinkelige Beete von no cm Breite, gegen
Ende November werden diese Beete mit einer 4 cm dicken Lage Schilfrohr bedeckt,
welches im Februar-Marz, je nachdem das Wetter gunstig ist, wieder weggenommen
wird. Die unter dem Schilf hervorgetriebenen gelblichen Blatter werden indes.

wieder solange leicht mit Schilf bedeckt, bis sie eine dunkelgriine Farbe annehmen.
Gegen Mitte April stehen die Hyazinthen gewohnlich in Bliite und wahrend dieser
Zeit bietet die Umgebung von Haarlem den prachtigsten Anblick; soweit das
Auge reicht, sieht man nichts als Blumen, die bei Windstille den reichsten Duft
spenden. Es giebt wohl keinen zweiten ahnlichen Punkt auf dieser Erde; zwar
werden in und um Berlin seit langer Zeit auch Zwiebeln gezogen, doch bei weitem
nicht in dieser riesigen Anzahl.

VVenn die Blumen zu welken beginnen, werden die Blutenstiele alle sorgfaltig

ausgeschnitten, damit sich die Zwiebeln nicht so stark erschopfen. Die ab-
geschnittenen Blumen streut man gewohnlich auf die mit Kartoffeln besetzten
Felder, sie verhindern hier, dass der lose Sand vom Winde weggefegt wird*).

Nach Entfernung der Blumen beginnt die Zwiebel zu wachsen, die Blatter
richten sich empor und werden schlanker. Ob eine gute Zwiebelernte zu erw^arten
ist, hangt vom Wetter in den Monaten Mai und Juni ab.

Ende Juni werden die Zwiebeln ausgehoben und ist dies auch der Zeitpunkt,
wo die Vermehrung vorgenommen wird. Dieselbe geschieht in folgender Weise.
Nach dem Herausnehmen der Zwiebeln werden die grossten und iiltesten davon
in sechs bis acht gleiche Teile von unten nach oben geschnitten, und zwar nur
soweit, dass die Zwiebel nicht auseinander fallt; diese Vermehrung heisst man
Kreuzen.

Nachdem man die Schnittflachen hat etwas antrocknen lassen, werden die so ge-
kreuzten Zwiebeln in die Erde gebracht. Bis zum nachsten Herbst ist die alte Zwiebel
resp. die einzelnen Viertel ganz verfault, jedoch oder dagegen haben sich zwischen
den Schalen an den Einschnitten mehrere, oft 20—30 kleine Zwiebelchen gebildet.
Diese werden dann noch einige Male, je nach der verschiedenen Grosse, auf neue
Beete aufgepflanzt und bedurfen im gunstigsten Falle immerhin vier Jahre, ehe sie

verkaufs- oder wieder kreuzungsfahig sind.

Die andere Vermehrungsart wird mittels Aushohlen der Zwiebeln vorgenommen.
Bekannthch ist die Blumenzwiebel gleich der Speisezwiebel aus lauter fleischigen
Schalen zusammengesetzt, welche an der Basis der Zwiebel, dem Zwiebelhals, d. h.
dem verkurzten Stengel ihren Entstehungspunkt haben. Ende Juli, wenn das Wetter
trocken und schdn ist, wird die Basis der Zwiebel sorgfaltig so abgeschnitten, dass
nur die Haute bleiben. Die so verwundeten Zwiebeln werden dann der Sonne
Oder der Zugluft ausgesetzt, bis sie trocken sind. Nach etwa zwei bis drei Wochen
werden die Wunden ganz hart und trocken sein und sich in der Nahe derWunden
eine Menge kleiner Buckel und Knoten bemerkbar machen. Im nachsten Herbst
werden diese Vermehrungszwiebeln in die Erde gebracht, wo sich aus den Er-
hohungen neue Zwiebelchen bilden, diese werden ebenfalls wiederholt weifer-
geschult, bluhen im zweiten bis dritten Jahre und sind in sechs bis sieben Jahren
verkaufhch. Bei dieser Vermehrungsart ergiebt eine einzelne Zwiebel etwa 50— 150
junge Zwiebeln.

Zwiebelabnehmern

gesandt; doch

D. Red.



-von Zvviebeln erzeugt, welcbe je nach Alter unci Wachstum behandelt werden.

Alle aus der Erde gehobenen Zwiebehi werden nocbmals in die Erde ein-

gescblagen, damit die Wurzeln langsam absterben und sich die Zwiebeln schliessen

diese herausgenommen, i— 2 Stunden der Sonne
Jnrat gesaubert und im Magazin auf Stellagen zum

Trocknen der Zugluft ausgesetzt. Der Versand beginnt Ende Juli, und es ist ge-

raten, seine Ordres rechtzeitig aufzugeben.

Neue Varietaten werden aus Samen gewonnen, doch ist dies ein sehr zeit-

raubendes Geschaft, denn es gehoren 8—10 Jahre dazu, ehe die Samenzwiebehi

bliihen und dann noch eine Anzabl Jahre, ehe man den notigen Vorrat von einer

guten Varietat erhalt, um diese in den Handel zu geben.

Zur Abwehr gegen gehassige Kritik.

Im zweiten Januarheft dieser Zeitschrift fiihlt Herr Gartenmeister ZABEL-Miinden

siclj bemlissigt, eine Ausserung in meinem letzten Geholzneuheiten-Verzeichnisse

einer ebenso gehassigen als untiberlegten Kritik zu unterziehen. Friihere Anzapfungen

und Nadelstiche dieses Herrn in dieser Zeitschrift war ich in der Lage, einfach zu

ignorieren, da dieselben zwar nicht minder gehassig waren, aber doch in die Kate-

gorie der indirekten Angriffe gehorten und ohnehin von dem unbefangen und

billig denkenden Publikum nacb Verdienst beurteilt re^p. verurteilt worden sein

diirften. Uiesmal Hegt die Sacbe anders, denn Herr Zabel greift micb wegen einer

Bemerkung in einem meiner Handel skataloge an, die er als eine nnbercchtigte

Oder gar leichtfertige Reklame zu charakterisieren sich bemiiht.

Ich bezeichnete namlich den von mir angebotenen Bryanthus empetriformis

A. Gr. als den ersten nordwestamerikanischen Bryanthus in deutscher Kultur, wahrend

Herr Zabel darauf hinweist, dass Dippel in seiner Laubholzkunde bereits den

Bryanthus Breweri A. Gr. auffiihre, wahrend er selbst Br. empetriformis und glandii-

liflorus schon seit Oktober 1886 kultiviere.

Was den Br. Breweri betrifft, so ist derselbe vom Petersburger botanischen

Garten nur in Form von Samen eingefUhrt, der sich hier trotz wiederholter Ver-

suche durchaiis unkeimfahig zeigte, so dass ich sehr bezweifle, dass die Pflanze als

solche schon irgendvvo in Europa in Kultur sein wird.

Wenn ferner Herr Zabel erklart, den Br. empetriformis und glanduliflorus schon

seiner Laubholzkunde bei Bryanthus den Miindener Garten nicht citiert, wahrend

er in analogen Fallen desselben als Kulturorts Erwahnung zu thun pflegt.

Das Unternehmen Dippels, uns mit einer deutschen Laubholzkunde zu be-

schenken, war ein hochwissenschaftliches, fast mochte ich sagen ein patriotisch-

gemeinniitziges Unternehmen und Dippel hatte, wie mir bekannt ist, sich seit Jahr

und Tag Herrn Zabel genahert, um von ihm Material fiir seine Arbeiten zu er-

halten. Er hatte demselben sogar einen personlichen Besuch gemacht, um in dem
Miindener Forstgarten etwaige Neueinfiihrungen sich zeigen zu lassen und zu

notieren. Der Mundener Forstgarten ist aber ein Staatsinstitut und als solches

dazu da, gemeinniitzigen und wissenschaftlichen Zwecken zu dienen; ich wurde also

einfach geglaubt haben, Herrn Zabel, als den Dirigenten dieses Gartens, zu be-

leidigen, wenn ich von vornhereiu ftir moglich gehalten hatte, dass derselbe das
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Vorhandensein aiich nur einer einzigen interessanten Neueinfiihrung Herri*

Professor Dippel nicht mitgeteilt haben wlirde. Unter diesen Umstanden glaube ich

also zu der von Herrn Zabel so scharf getadelten Katalogbemerkung voUstandig be-

rechtigt gewesen zu sein und weise die iinbegrundete Kritik desselben entschieden

Das von mir ins Leben gerufene und anfanglich auch von Herrn Zabel in

sehr dankenswerter Weise unterstutzte Arboretunternehmen, welches ich in Er-

mangelung eines dendrologischen Reichsgartens als deutsches National-Ar-
bor et den Dendrologen zu freier Benutzung zur Disposition stellte, wird von Herrn

Zabel konsequent als »sogenanntes« National- Arboret bezeichnet, woriiber ein-

sichtige und den Kausalnexus ahnende Leser schon wiederholt gelachelt haben

werden. Nun, dieses »sogenannte« National-Arboret wird, trotz aller Neider und

Feinde, fortfahren, der deutschen Wissenschaft zu dienen und die deutschen Pflanzen-

garten alljahrlich, wenn irgend moglich, um einige Dutzend oder gar eine Centurie

interessanter Neueinfuhrungen von Geholzen zu bereichern. Es wird fortfahren, sich

voll und ganz der Wissenschaft zu Gebote zu stellen und da, wo es angebracht
ist, seine Schatze mit dei- grossten Liberalitat und Interesselosigkeit zu verteilen

und z-.var im Bediirfnisfalle, trotz meines im Vorworte des letzten Kataloges ge-

machten Vorbebalts, unentgeltlich und ohne Hintergedanken oder eng-

Diese Erklarung wird, wie ich hofte, geniigen, um alle unbefangenen Leser

dieser Zeitschrift ein fur alle Mai aufzuklaren, da ich weder Zeit noch Neigung

habe auf die Abwehr von Angriften, die nicht sachliche, sondern personlich-

gehassige sind, mich iiberhaupl fernerhin einzulassen.

National -Arboretum*) Zoschen bei Merseburg. Dr. G. Dieck.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Rosa humilis trilobata einen Fingerzeig geben zu konnen zu-

Die Rosenliebhaber sowie die Rosen- ! neuen Rosenformen. Die gewohnliche

zuchter trachten liberall nach neuem Ma-
|
Rosa humilis kommt in Virginien, Te-

terial, um Veranderungen und Neuheiten nessee und Carolina zahlreich wild vor

zu schafifen. Gegenwartlg erscheinen all- und einer Dame, Miss Jenni E. White-
jahrlichetwahundert Neuheiten in Rosen;

|

sides, war es vorbehalten, 1881 bei Har-
sie bewegen sich alle in einem gewissen 1 monsburg in Pennsylvanien die Varietat

Kreise, den sie nicht uberscbreiten. Zu-
|
aufzufinden, deren funf Blumenblatter

meist sind es sogenannte Theerosen und
|

nicht glatt abgerundet, sondern je in

neuestens verschiedene Polyanthavarie- i drei Lappen geteilt sind Die Form zeigte

ta-ten. sich, in den Garten iibertragen und ver-

Da fmden wir nun in einem der vor- i mehrt, bestandig, und seit 1886 besitzt

jahrigen Hefte von »Garden and Forest* auch der botanische Garten in Cambridge
die Rosa humihs var. trilobata abgebildet

|
die fixierte Sorte, von woher sie jeden-

und glauben damit untern Rosenzuchtern I falls zu erhalten sein durfte.

nglischen Regierung hier



die Eigenschaft der gelapi^ten Petalen

bei gewohnlichen sowie bei Hybriden-

aussaaten an einzelnen Exem])laren noch

starker auspragt (wie dies z.B. in neuester

Zeit bei Phlox Drummondii vorkam) und

dass wir dann Rosen mit geschlitzten

Oder gefranzten Petalen erbalten; eine

Neuheit, der man nachzustreben fur wert

So eine Niphetos, Nfarschall Niel, Paul

Neyron oder General Jacqueminot mit

gefranzten Petalen , allenfalls wie ein

Papaver Murselli ware doch etwas ganz

Herr Pettera, (iartner bei dem Herzog

PHiLirp von Wiirttemberg in Gmlinden,

daruber: »Die Blatter farben sich in

voller Sonne dunkelblutrot; die Stengel

und Blattstiele sind korallenrot; die Blu-

men, welche dunkelkarmin sind, iiber-

decken die Pflanze vollstandig. FUr

Gruppen, Teppichbeete etc., aufwelchen

Pfla

Begonia florida incomparabilis Hofgartner

Pettera« (v. Obentraut), eine rotblatterige

Begonia fUrs freie Land.

Eine grosse Anznhl vonTeppichptl.inzen

mit ausgesprochenem Farbenton in ihrem

Blnttwerk wird aus Stecklingen vermebrt

un'l ist bei dem heutigen Fortschritte in

d(.r Pflanzenvermehrung dies kein Hinder-

nis. irgend eine beliebige Pflanze so zu

. Jahrc

an Begonia semperflorens erinnernde

Begonienvarietat, fur welcbe bei der K.K.

Gartenbau-Gesellschaft in Wien ein »Inn-

zuchts-Preis« — also ein Wertzeugnis an-

gesucht wvirde. Die Prei^^richter ent-

• Bewil img(

sprochene rote Blattfarbung niclit deut-

lich genug zeigten, sondern mehr oder

weniger schwarzgriin erschienen. Doch

pflanzen langere Zeit im Schatten ge-

Augen geschehen, welche man bei der

Teilung der vonGrvind aus vielstengeligen

Pflap

Bliitentrauben iibergehen. Topft man

so bestocken sie sich stark und bliihen

in einem fort. Vor dem Eintritte des

Erde zuruck, so

geeigneten Lokale

bald wieder lebhaft aus und bringen

gar den Winter iiber Blumen.

Wir glauben, dass wir auf diese N
heit aufmerksam machen soUen ,

geachtet wir eine ziemliche Zahl rot- \]

schwarzblatteriger Pflanzen besitzen,

sich dort, wo dieser Farbenton im Gar

gepflanzten Exemplare vollstandig

Der Nachfolger des bekannten Kunst- angezeigt erscheint

gartners Rudolf Abel, Herr Adolf Ritter

gepriift und bringt sie als Begonia flo- Obgleich

Pettera« in den Handel. Sie soil von
;

(1839) von (.^ , ,

der Begonia florida incompara- '. am Fusse de-. ^le,

bilis, die auch als Begonia Bruanti
|

(Britisch Guyana)



136 Neue und empfehlei

net wurde , wahrend die getrockneten I

Pflanzen von Bentham beschrieben wur-
|

den, war sie im lebenden Zustande ausser
\

von den obengenannten Reisenden bis

vor kurzem von niemandem weiter ge-

sehen worden. Die Pflanze ist nahe ver-

wandt mit Sarracenia (und Darlingtonia)

und hat dieselben seltsamen krugformigen

Blatter wie diese. Aber wahrend Sarra-

cenia eine doppelt funfzahlige Blumen-

krone hat, ist dieselbe hier nur einfach i

4—6zahHg, wahrend bei ersterer ein ein-
j

bliitiger Bliitenschaft vorhanden, tragt
|

derselbe hier 3—5 Bluten, jede Bliite mit I

einer Braktee (bei Sarracenia 3). Der
Deckel auf den rotgeaderten Blatt-

schlauchen ist hier nur sehr klein. Die

Farbe der BlUten ist weiss.

Die Pflanze wurde i88t von einem

englischen Orchideensammler , Herrn

Burke, im Roraimadistrikt von neuem
I

aufgefunden (spater 1884 auch von Herrn
|

IM Thurn auf dem Gipfel des Gebirges)

und nach London gebracht , wo die

Pflanze bei den Herren Veitch & Sons

im Juni 1889 zur Blute gelangte. (Botan.

Mag. Tab. 7093 Jan. 1890). P. S.

Diese neue Iris ist nur auf einem ein-

zigen Gebirge Portugals, auf der Sierra de
Gerez, das nicht, wie Baker im Bot. Mag.
angiebt, im Siiden, sondern im aussersten

Norden des T>andes liegt, heimisch in

einer Hohe von 2000—3000 Fuss uber

dem Meere. Sie gehort zu der Unter-

gattungXiphion (Baker), welche sich von
den anderen Irisarten durch Vorhanden-

sein einer Knolle unterscheidet, ist nahe

verwandt mit I. filifolia, jedoch ist bei

unserer Art der Bart der ausseren Blumen-

blatter nur rudimentar.

Die Knolle ist klein, eiformig, mit

diinnen, braunen Hullblattern versehen,

der Stamm 30 cm lang , einfach , am
Grunde mit i bis 2 unten abgerundeten,

lang zugespitzten Blattern von ca. 30 cm
Lange, welche auf der Oberseite tief aus-

gehohlt sind. Auf diese grossen Blatter

folgen noch einige allmahlich kleiner

werdende. Bliite geruchlos, Fruchtknoten

cylindrisch, scharf dreieckig, Kelchblatter

schon lila mit gelber Mittelrippe, circa

4 cm lang. (J. G. Baker, Bot. Mag. 1890

Taf. 7097.) P. S.

Cedrus Atlantica fastigiata

Diese Varietal von C. Atlantica wurde

von Herrn Lalande jun. in Nantes er-

halten und in den Handel gebracht. Sie

ist sehr ornamental, von kraftigem ge-

raden Stamme, mit zahlreich verzweigten

und aufwarts gerichteten Asten , die

oberen gegipfelt, welche der Pflanze eine

schone Pyramidenform geben. Die Ver-

mehriing geschieht durch Pfropfen, in-

dem man als Unterlage junge Cedern

horl S.32

Abbild.

Wir mochten

dass C. Atlantica Manetti, die Ceder vom
Atlas, von vielen Autoren (z. B. Parlatore

in Dec. Prodromus XVI. I S. 408) nur

als Unterart von C. Libani Barrel, ange-

sehen wird. P. S.

Beweis Allerhochsten Vertrauens dem
um den Gartenbau so hochverdienten

Herrn Haupt zu teil wird und gehen

wohl nicht fehl, wenn wir annehmen,

dass die Darstellungen, welche die Garten-

flora 1888 S. 63 uber die HAUPrschen
Gewachshaus - Konstruktionen gegeben,

auch ein wenig mit dazu beigetragen



Die Frage der unverwustlichen Eti-

ketten fiir Gartnereien war bisher eine

ungeloste. Die Etiketten aus Holz, Thon,
Porzellan, Leder, Pergament etc. ent-

sprachen insgesamt nicht den gestellten

Anspriichen. Am relativ besten hielten

sich noch die Zink-Etiketten; die diesen

anhaftenden Fehler sind das Oxydieren

und die oft zii Verwundungen fiihrenden

scharfen Spitzen und endlich, dass die

dazu vervvendete chemische Dinte zu

rasch eintrocknet und der Riickstand

nicht mehr zu verwenden ist. Eine

grossere Zukunft durften nach dem
»Frauend. Bl.« die Universal Etiketten

aus Celluloid-Masse mit der dazu gehori-

gen Universaldinte haben. Der Stoff ist

elegant, elfenbeinartig, fault nicht und
ist mit einem Wort unverwiistlich Zur

Etikettierung von Pflanzen jeder Art,

Spalieren und Rosen sind diese Etiketten

geradezu unentbehrlich. Die den Eti-

ketten beigegebene chemische Dinte ist

unausloschlich und nur durch Anwen-
dung von niecbanischer Kraft zu ent-

fernen Das Schreiben gescliieht mit

jeder spitzen Stahlfeder, nach einer halben

Stunde ist die Schrift trocken und konnen

die beschriebenen Etiketten wochenlang

in Wasser gelegt werden, ohne dass sicli

eine Veranderung bemerkbar macht.

Diese unverwustlichen Etiketten aus

mattem oder beiderseits geglattetem Stoffe

in vielen Formaten mit Beigabe wetter-

bestandiger Dinte liefert die Fabrik in

Basel, Winkelriedplatz 5.

Es ist diese Celluloidmasse wohl ge-

wissermassen kiinstlichcs Elfenbein, uber

dessen Vorziiglichkeit fiir Etiketten die

Gartenflora otter berichtet. Leider Hess

sich der Abf.dl bei der Anfertigung der

Klaviertasten aber nur zu kleinen Eti-

ketten benutzen, wahrend aus Celluloid

auch grosse Formen gemacht werden

infolgede!

empfehleni

besondere Beachtung verdienen. Werden
die gewohnlichen Schneeglockchen schon

mit zu den lieblichsten frtihblUhenden

Zwiebelgewachsen gerechnet. um wieviel

blumigere und kraftigere Art aus den
Gebirgen Syriens, der bereits bekannte

Galanthus Elwesii, die weiteste Verbrei-

tung! Mit der aussersfen Leichtigkeit

lasst derselbe sich, wenn fruhzeitig in

Topfe gepflanzt und im kalttn Kasten

eingegraben, zu Weihnachten in Bliite

bringen. Eigentiimlich ist es, dass die

Blumen wahrend des Aufbliihens sich

hlich vergrosj

als doppelt s

angenebmen Duft ;

Blumen des schonen Cyclamen Coum,

kasus-Gebirge, die, aufgeschiitztenStellen

ausgepflanzt, fast den ganzen Winter hin-

durch sich mit zahllosen Blumen iiber-

deckt. Auch diese Art ist zur Topf-

kultur ganz besonders geeignet und, sind

die Blumen auch nicht so gross wie jene

der neuen Hybriden des C. persicum, so

gewahren dieselben doch durch ihre leb-

haft karminrote Farbe einen liberaus

liebreizenden Anblick. Ganz besonders

schone Exemplare erzielt man dadurch,

dass man einige Zwiebeln im August

dicht nebeneinander in einen flachen

Topf pflanzt, der im kalten Kasten dicht

ans Fenster gestellt werden muss; das

Laub entwickelt sich alsdann sehr uppig
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und die zahlreichen Blumen prasentieren

sich aiif das vorteilhafteste gegenuber
dem saftigen Diinkelgriin der Blatter.

Aber nicht allein Rot und Weiss, son-

dern aiich Blau, und zwar das aller-

schonste tiefe Himmelblau ist bereits

unter den ersten Fruhjahrsblumen ver-

treten. Verdient eine Anemone mehr
allgemeine Verbreitiing als die ebenfalls

aus Syrien stammende Anemone
blanda? Zwar ist sie nocli ziemlich

selten und zu teuer, urn in grossen Massen
ausgepflanzt zu werden, doch geniigen

schon einige starke Knollen, um einen

schonen Flor zu erziehen. Die zahl-

reichen Blumen erheben sich leicht iiber

dem fein geschlitzten Laub, erreichen

etwa die Grosse eines Markstiickes und
sind von einer schonen dunkelblauen

Farbe; die Pflanze ist vollkommen winter-

hart und kann an jeder sonnigen Stelle

im Garten ausgepflanzt werden. Lasst

man die Knollen einige Jahre ungestort

im Boden liegen, so werden sie jedes

Jahr kraftiger und reichblumiger und er-

reichen oft mehr als Faustgrosse

Wenn auch nicht von so efifektvoller

Wirkung, verdient als erste Friihjahrs-

blume doch auch der hiibsche Hya-

die weiteste Verbreitung. Schon gegen
Ende De/ember stecken die fruhesten

Exemplare ihre Kopfchen aus der Erde

niedlichen blauen Biiimchen zur vollen

Entwicklung; oft hat man im April noch
blUhende Exemplare. Das ausgedehnte
Iris-Geschlecht hat fast zu jeder Jahres-
zeit etwas Bluhendes aufzuweisen. Als
ailerfriiheste .< -

die aus dtr N

Kasten bliiht

stylosa alb

oides). Ers

men, die sich zum Schneiden fiir feine

Blumenarrangements vortreflflich eignet,

bringt den ganzen Winter hindurch ihre

Blumen, an geschutzten Stellen ist sie

winterhart, der zarten Blumen aber wegen
muss sie im kalten Kasten iiberwintert

werden; in geraumigen Topfen lasst sie

sich ganz leicht kultivieren.

Im Freien entfalteten sich vor einigen

Tagendie ersten Blumen von Iris his trio,

der Klasse gehorend, von welchen die

bekannte Iris reticulata als Typus
gelten kann. Bei I. Bakeriana, der erst

voriges Jahr dem Handel iibergebenen

Art, sind die Blumen von einer mehr
Oder weniger hellblauen Farbung, mit

sehr dunklem Fleck auf der Lippe, aber

ohne den der Iris reticulata eigenen

schonen Goldstreifen; die Bltiten sind

ausserst wohlriechend, sogar so stark,

dass zwei oder drei Blumen geniigen,

um im Zimmer ein feines, dem Veilchen-

diift genaii ahnliches Parfum zu ver-

breit

Am besten gedeihen alle zu dieser

Klasse gehorenden Iris in einem sandig-

ist dies wahrscheinlich die Ursache, dass

in unseren seit Jahrhunderten gedungten

lata und ahnlicher so oft der Krankheit

unterworfen sind. Finden die Zwiebeln

aber einen ihnen zusagenden Boden, so

bringen zahlreiche Blumen. Ein Strauss-

chen dieser Iris, mit Anemonen und

Schneeglockchen, wird einem aus den

kostbarsten Warmhausblumen zusammen-

^ -tellten Bouquet an Eleganz, Frische

Schonheit nichts nachgeben. Uber
ere, ebenfalls neue und schone Iris,

Ivolpakowskyana, Bornmtilleri, reti-

ta major u. s. w., hoffe ich nachstens

crichten.

nn den unter Glas gezogenen Zwiebel-

- ; .vachsen verdient augenblicklich die

algerische, rein weisse Abart des be-

meiste Beachtung; die schneeig-weissen



Blume
wendbarkeit zum Schneiden ihre Rivalen

und werden audi selbst den verwohn-

testen Geschmack befriedigen miissen.

Unter den verhaltnisnnassig nur selten

vorkommenden rein weissen Narcissen

ist diese enlschieden eine der schonsten

und empfehlenswertesten. Unter den
anderen sonstigen Zwiebeln ist noch die

kommenden, zugleich schonsten Arten
mit langen linear-lanzettformigen dunkel-

grunen Blattein und schonen purpurn,

grUn, gelb und roten bangenden Bliimen.

Y. M. C. HooG. Haarlem,

in Firma C. G. van Tubergen jr.

Zwanenburg, Haarlem.

vvohl die Lieferung von Pflanzen

Resuch des Gartens sichern. E. ]

Die neue Tuberose Albino, von den

Gebriidern Henry Michel gezogen und

bei der Generalversammlung der ameri-

kanischen Floristen im August 1887 in

Chicago zuerst ausgestellt, und mit einem

Wertzeugnis ausgezeichnet, bringt nach

der »Wien.lll.Gartenztg.« 1800 S. 20 ilire

Blumen 30 Tage fruher als die altc cin-

fache Tuberose; aus einer Zwicbul cnt-

springen statt eines 2— 5 B!umen<rli;il"te,

Blute.

Einen wie grossen Eintluss der Statul-

ort von Rebstocken auf die Entw -ckelung

der Bliite ausiibt, zeigt die m Geisen-

heim gemachte Beobachtung, dass, wie

der Bericht der dortigen Koniglichen

Lehranstalt flir Obst- und Weinbau pro

1888/89 mitteiit, wenn man die Reben-

blute im Spaliergarten an einer west-

lichen Mauer zu Gnmde legt, die Reben
derselben Sorten im Muttergarten auf

den Rabatten urn 8 Tage, die am frei-

gelegenen Rebgang urn 14 Tage und die

um einen Kirschbaum im Muttergarten

geptlanzten, etwas im Schatten stehendei.

um 18 Tage spater bliihen. Es geht

daraus hervor, in wie hohem Grade die

Rebenbliite iiberhaupt der Warme und

des Sonnenscheins bedarf und von ihnen

abhanerig ist. E. M.

Blume bei ihren

Schulgarten

richtet worden zu dem Zweck, dur

regelmassige Lieferung von Lehrpflanz

die Schulen mit dem erforderlichen A
schauungsmaterial zu versorgen, auch d^

Fachlehrern Gelegenheit zu geben, n

den Schulern an Ort und Stelle Botan

zu treiben. Die K

ein neii es Geholz, verdient nach dem
»Fruchtga,ten« 1890 S. 14 w gen semer

Schonhe it die weite-te Yerbrc itung. Der
Strauch ^luht im Friihiahr und hat weisse,

nicht sehr ansehnliche Blum -n; Wuchs
und Be aubung dagegen sii d wirklich

prachtig bis 1,5 w
hoch, seine Zweige sind diii n und bei

alteren Pflanzen bis zur Erd 2 hangend.

Die Blattform ist ahnlich dem Weinblatt,

nur mit langerer Spitze, die Oberseite

der Blat

sames sammetartiges Smaragdgrun, wie

wir es n dieser Weise bei keinem an-

deren G eholze, sondern nur bei einigen

Begonie narten finden. (Sieh e Abb. in

Gartenfl Dra 1888, S. 537, Gartenzeitung
1885 s. 510.) E. M.

Ein-
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Geisenheim fiir das Etatsjahr 1888/89

hat sich der WEiSESche Hohenmesser bei

den damit in Geisenheim angestellten

Versuchen recht gut bewahrt und ist fiir

Landwirte und Gartner recht wohl zu

empfehlen. Der Apparat dient dazu, die

Hohe von Gegenstanden , besonders
Baumen festzustellen. Er besteht aus

einem Sehrohr mit Fadenkreuz und
Okuiaroffnung, einer daran befindlichen

Hohenskala, sowie der Distanzskala, an
deren Ende ein Pendel frei hangend an-

gebracht ist. Will man damit die Hohe
eines Baumes messen, so stellt man sich

etwa so weit von dem letzteren entfernt

auf, als man glaubt, dass derselbe hoch
ist, visiert nach Einstellung der Distanz-

skala nach der Spitze des Baumes, je-

doch so, dass der Peudel ganz frei

schwebt. Ist die Visur festgestellt, so

dreht man das Rohr unter Beibehaltung

der Richtung so lange, bis der Pendel in

der gezahnten Hohenskala festgehalten

wird. Diejenige Zahl, bei welcher dies

stattfand, giebt sodann an, wie hoch der

einvisierte Punkt liber dem Auge des

Visierenden liegt. Ubertragt man nun
die Hohe des Augenpunktes auf den
Baum und zahlt das gefundene Stuck
zur oben gefundenen Zahl hierzu, so ist

damit die Hohe des zu messenden
Baumes gefunden. Die Theorie des In-

struments beruht darauf, dass bei An-
wendung desselben zwei Dreiecke ge-
bildet werden, das eine im Apparat durch

j

die Hohenskala, die Distanzskala und
|

das Pendel, das andere durch die Visier-

linie nach dem hochsten Punkt, die Visier-

linie nach dem Fusspunkte und die Hohe
des Baumes selbst. Beide Dreiecke sind

|

rechtwinklig und sich ahnlich und da-

durch wird das richtige Verhaltnis der
i

Hohenskala im Apparat zur wirklichen
\

Hohe des Baumes bestimmt. E. M.

& KuPFELD in Wiesbaden eingesandten

Rebpfahle aus gewalzten, dreikantigen

Eisenstaben. Nach dem Bericht der ge-

Lehn stall

fur Ob St- und
angesteilt, und
den Versuchen

liglichen l.ehranstalt

diese Rebpfahle nach ihrem bisherigen

Verhalten auf eine lange Dauerhaftigkeit

schliessen. Ein schadlicher Einfluss auf

die daran gehefteten Triebe hinsichtlich

Frost und Reibung war nicht beobachtet

worden. Ihrer allgemeinen Anwendung
durften sich indessen der hohe Preis

(pro 100 Stuck 30 Mk.), sowie der im
Vergleich zu den Holzpfahlen unsichere

Stand hindernd entgegenstellen. In dem
leichten Boden des Versuchs-Weinberges
konnte wahrgenommen werden, dass die

eisernen Rebpfahle gegen Wind nicht

denjenigen Widerstand zeigten, wie die

umfangreicheren Holzpfahle.

Noch festzustellen bleibt, ob nicht bei

einem Spatfroste Rebentriebe in der un-

mittelbaren Nahe der eisernen Pfahle

mehr vom Froste zu leiden haben, als

Triebe an Holzpfahlen. E. M.

DerMaquistrauch ist eine kleine, immer-

griine Tiliacee (Aristotelia Maqui), welche

in Chili in den Gebirgswaldern sehr

haufig ist, Bekanntlich werden in neuerer

Zeit dieBeeren dieses Strauches in grossen

Quantitaten nach Europa, besonders

Frankreich, verschifFt, urn dem franzosi-

schen Rotwein seine schone Farbe zu

geben. Der Strauch wird nicht kulti-

viert, welche Ausdehnung aber trotzdem

dieser Handel genommen, zeigen einige

Angaben des chilenischen General-Kon-

suls in London, welche wir im Kew
Bulletin, Februar i8go, finden. Danach
wurden exportiert 1884 26 592 J^^ im
Werte von 2 234 Dollars, 1886 schon

136 026 J^g im Werte von 10 882 Dollars,

1887 431392 ^g im Werte von 34515 Doll.

Fur 1888 und 1889 fehlen die Angaben,
doch ist anzunehmen, dass die Ausfuhr

in ahnlicher Art gestiegen ist. Von den
obigen Mengen gingen 1884 500^^, 1886

IIS 000 ^g, 1887 315 774 kg nach Frank-
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heimische Linde, liefert der Maqui einen

Bast, der in Chili zu Stricken seine Ver-

wendung findet, der wohl aber bei der

grossen Zahl von gute Faserstoffe lie-

fernden Pflanzen wenig aussicbtsvoU er-

scheint. P. S.

Wie istbaun

leichtesten gegen Hasen? Auf diese schr

wichtige Frage bekommt der Baum-
besitzer sehr oft die ohne Uberlegung

hingeworfene Antwort: )>Durch Finreiben

der Rinde mit irgend einem Fette, wie

Speckschwarte , Fischthran , Rindertalg

Oder durch Bestreichen des Stammes mit

Teer!« Beide Mittel sind den Obst-

baumen aber sehr gefahrlich, weil die

Poren der jungen Rinde dadurch ver-

schlossen werden!

Diirch das Einfetten stirbt allmahlich

die oberste Rindenlage ab und wird dann
spater in kleinen, (rockenen Teilchen

abgestossen; infolgedessen bleibt der

Dickenwachstum zuriick, so dass er oben
imterhalb der Krone schhesshch starker

wird als unten am Boden. Der Baum
vermag nun den Winden und Stiirmen

nicht mehr gut zu widerstehen und wird

bei mangelhaftem Anbinden auch bald

von unten her schief gedriickt. Ausser-

dem sollen auch Raben, wie man neuer-

dings beobachtet hat, scharenweise durch

das Fett angelockt werden und die Rinde

der eingefetteten Stamme ganz jammer-

lich zerhacken.

Und wie verderbHch erst fiir das Leben

des Baumes ist das Anteeren! Nicht

allein die Rinde wird getotet, sondern

auch das Holz des Stammes stirbt rings-

urn gerade in derjenigen Schicht ab, in

welch er iiberhaupt der Stamm wachst

und sich ausdehnt, in der sogenannten

Saft- Oder Zuwachs- oder Kambialschicht.

Von vierzig gegen Hasen angeteerten

jungen Apfelbaumen wurden einmal

sechsunddreissig vollig abgestorbene

Obstbaumpliege erfahren und bewandert
sein wollen, trifft man noch oft genug
mit Holz- Oder mit Steinkohlenteer an-

gestrichene Baume, die in den aller-

meisten Fallen dem sichercn Tode ge-

weiht sind.

Der beste und sicherste Schiitz der

Baume gegen Hasen ist und bleibt das

Einbinden mit Dornen, wcnn dassclbe

auch mit mancherlei Unistanden ver-

knupft ist.

(Zeitschrift des Vereins nassauischer

Land- und Forstwirte.)

Schnitt und Aufbewahrung der Edelreiser 1

vichtiges

;r Scbnee lange liegen

bleibt, oft zuriick, namlich das Schneiden

der Edelreiser zur Friihjahrsveredlung.

— Dies Geschaft, welches wahrend der

Ruhe der Vegetation vollzogen werden

soil, muss also rechtzeitig vorgenommen
werden. — Dabei ist diese Aufmerksam-

keit auf die richtige Auswahl der Sorten

zu richten. Nur von solchen Baumen,
deren Fruchtbarkeit und deren Sorten

sich bewahrt haben, sollen die Edelreiser

genommen werden. — Auch sollen die

Namen aufs sorgfaltigste bestimmt wer-

den, damit nicht etwa eine Verwechse-

lung stattfindet. — Wo eine grossere

Anzahl von Edelreisern zur Verwendung
kommt, vereinigt man diejenigen von ein

und derselben Sorte in ein Biindel, das

jedoch nicht zu gross sein und nie iiber

20 Reiser umfassen soil. — Die Bundel

von denselben Reisern werden dann
ebenfalls zusammengebunden. Weiter ist

dann die Aufmerksamkeit auf richtige

Aufbewahrung zu lenken. Die Reiser

werden an einem nordlich gelegenen

Platze, an einer Mauer, einem Zaune,

Oder am Grund eines Baumes in Erde
Oder Sand gesteckt und zwar in eine

Tiefe von circa 10 cm. Auch im Keller

oder Souterrain konnen dieselben auf-
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bewahrt werden. — Sind die Bundel zu
j

dann schadlich wird. — je liinger die

gross, so ist Gefahr vorhanden, dass ! Reiser aufbewahrt werden sollen, desto

leere unausgefullte Raume im Boden
|

kuhler, feuchter und schattiger soil der

ufbewahrungsort sein.

(Deutsche Allg. Ztg. f. Landw^)

Bericht der Koniglichen Lehranstalt fur

Obst- und VVeinbau (hohere Gartner-

lehranstalt) zu Geisenheim am Rhein

fur das Etatsjahr 1888/89, erstattet

von R. Goethe, Konigl. Okonomierat.

Wiesbaden. Druck von RuD. Bech-

TOLD & Co. i8qo. 8. QI S.

Enthalt das Personal-Verzeichnis und das

Programm der Anstalt, Schulnachrichten,

Berichte iiber die Thatigkeit der Anstalt

nach innen und aussen, Berichte iiber

die Thatigkeit der Versuchsstation und
der meteorologischen Beobachtungs-

station etc. etc. E. M.

Ausstellungen und Kongresse.

; prachtvolle Vase aiis der

Koniglichen Porzellan - Manufaktur als

Ehrenpreis verliehen und ist dieser von
dem Komitee fiir eine aiiserlesene schone
dekorative Rosengruppe bestimmt wor-

den, wahrend der Prtis Ihrer Majestat

der Kaiserin Friedrich fiir eine hervor-

ragende gartnerische Leistung in der
mit Architektur und Kunstgewerbe ver-

bundenen dekorativen Abteilung festge-

Weiter sind Ehrenpreise eingegangen
von Seiner Durchlaucht dem Herzog von
Ratibor, von Sr. Excellenz dem Staats-

minister Dr. Friedenthal 200 Mk., Geh.
Kommerzienrat Veit 300 Mk., Dampf-
miihlenbesitzer F. W. Schutt 300 Mk.,
Frau Geh. Kommerzienrat Borsig 300 Mk.
(davon 200 Mk. fiir Rosen, 100 Mk. fiir

Gardenien), Rittergutsbesitzer Julius
Hoffmann 150 Mk. Auch aus weiter

Feme, aus Poretsche in Russland, ist

von einem treuen Mitgliede, das
-^s Jahre

dem Verein zur Beforderung des Garten-
baues angehort, Herrn Garteninspektor

G.TiTTELBACH, einEhreupreis von 100 Mk.

iibersandt. — Der Ehrenpreis des Herrn

A. Dreher besteht in einem Etui mit

fiinf osterreichischen Vierdukatenstiicken,

der der Frau Dreher aus einem Besteck

mit 12 prachtvollen Eislofteln und einer

Eisschaufel von Vollgold & Sohn, Berlin.

— Der Sicherheitsfonds hat bis jetzt eine

Hohe von 81 000 Mk. erreicht. — Das

Reichsamt des Innern hat den Garten-

inspektor Perring mit der Untersuchung

der Pflanzen aus dem Auslande betraut.

Ganz neu tritt hinzu eine vorziigliche

Sammlung der wichtigsten fossilen

Pflanzen aus alien Formationen seitens

der Koniglichen Bergakademie und geo-

logischen Landesanstalt, voraussichtlich

auch seitens des westpreussischen Pro-

vinzial-Museums in Danzig.

Da noch ein Nachtragsprogramm aus-

gegeben werden wird, ist der Anmelde-
termin auf den 20. Marz hinausgeschoben.

Der Vorstand behalt sich jedocli das

Recht vor, die Anmeldungen fiir einzelne

Abteilungen, die vorher besetzt werden,

eher zu schliessen. Es liegt daher im
Interesse eines Jeden, moglichst friih

anzumelden. — Die Beteihgung des Aus-

landes, Belgiens und Hollands, wird eine

wahrhaft grossartige! Der Nachtrag zum



Programm
neral-Sekre

deriing des

It des Vereins zur Hefor-

rtenbaiies, Berlin N., In

ntgeldich zu haben

e 49 in Neiidorf bei Strassbiirg, be-

Winterblumen-Ausstellung in Liegnitz.

den 26. April, morgons 9Uhr:
Verein deutscher Rosenfreunde, im
Ausstellungsgebaude.

Nachmiitags 6Uhr: Verband der Handels-

naher zu bezeichnenden Lokale in

der Stadt.

Sonntag, den 27. April, morgens 9 Uhr:
Verein deutscher Gartenkunstler, im
Klub der Landwirte, Zimmerstr. 90/91
(Markthalle).

Montag, den 28. Aj^ril, morgens 9 Uhr:
Verein deutscher Gartenkunstler, eben-

daselbst.

Nachmittags 4 Uhr: voraussichdich Kon-
ferenz deutscher Koniferenkenner und
Zuchter, im Ausstellunsgebaude.

Strassburg i. Els, Mit der in den
Tagen vom 5. bis 11. Juni 1890 in Strass-

burg i. Els. statttindenden vierten land-

wirtschaftlichen Wanderausstellung der

Deutschen Landwirtschafts - Gesellschaft

wird eine specielle Abteilung fiir Garten-

und Obstbau verbunden werden, deren
Einrichtung und Leitung der Gartenbau-

i Herr

lirekt(

kung
der anderen Gartenbauvereine von Elsass-

Lothringen ubernommen bat. Ausfuhr-

liche Programme und Anmeldungsformu-
;

lare konnen von der Geschaftsstelle der i

Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft,
|

Berlin SW., Zimmerstrasse 8 und vom 1

Vorsitzenden des Gartenbau-Vereins von
'

Unter-Elsass, Herrn JJ.Wagner, Polygon- I

verschiedenen Fruhlingsblumen bestan-

den. Die junge Handelsgartnerei der
Gebr. Rein hatte sich sehr bemiiht, der
Ausstellung durch Verschiedenartigkeit

ihrer Einsendungen eine reiche Ab-
wechselung zu verleihen. Hiibsch waren
die Blattpflanzengruppen aus dem Frei-

herr von RiCHXHOFENschen Garten zu

Brechelsdorf, dazu auch ein schones
Polypodium Reinwardtii. Ausserordent-
lich grosse glockige Maiblumen etc. waren
vom Konigl. Gartenbaudirektor Haupt in

Brieg ausgestellt.

Die Bindereien bildeten einen ganz
hervorragenden Teil der Ausstellung
und zeigten meistens einen sehr gelau-

terten Geschmack. Ganz besonders zeich-

nete sich hierin Herr Gartenbaudirektor
Haupt, Brieg, aus, der ein besonderes
Blumengeschaft in Breslau besitzt Ihm
wurde auch wohlverdientermassen der
I. Preis zu teil.

Herr Max Cohn, Breslau, hatte eine
sehr reichhaltige Sammlung verschiedener
Arrangements geliefert, die zum Teil
durch ihre Form auffielen. Seine Tafel-

dekoration fand keinen Beifall, da sie zu

AbgeschnitteneSortimentsblumen
und Rosen, sowohl abgeschnittene wie
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Topfrosen, waren verhaltnismassig wenig lich dem Komitee , vor alien Dingen
vorhanden. Von Gemiise dagegen war i Herrn Burgermeister Peppel, sowie der

eine Gruppe seitens eines Handlers aus-
|

ganzen Stadtverwaltung , der warmste

gestellt, wie sie besser nicht gedacht Dank fiir die Opferwilligkeit und das

werden kann. einmiitige Zusammengehen im Interesse

Der Besuch war ein ausserordendich der Ausstellung zii sagen.

zahlreicher.— Ganz besonders ist schliess- I J. F. Loock.

Der Konigliche Gartenverwalter Haber-

MANN, Mitglied derGartenbau-Gesellschaft

zu Berlin, hat seit 15 Jahren dem Winter-

gartenlhrerMajestat derKaiserin Augusta
im hiesigen Kaiserlichen Palais vorge-

standen, auch die Ausschmiickungen der

Kaiserlichen Tafel und der Wohnraume
(auch der letzten VVohnstatte) der AUer-

hochstenHerrschaftenwahrend der letzten

Zeit ausgefuhrt. In Anerkennung dieser

rastlosen Thatigkeit ist ihm im vergange-

nen Jahr vom Grossherzog von Baden
die Badische Silberne Verdienstmedaille

und jetzt vor kurzem das goldene Ver-

dienstkreuz vom Zahringer Lowen ver-

liehen worden.

Nachdem Herr Theodor FROEBELVater
in Riesbach-Ziirich aus der Firma Froebel
& Co. ausgeschieden, ist die Firma nun-

mehr erloschen. Herr Otto Froebel
Sohn wird die unter der genannten Firma
bisher betriebene Handels- und Land-
schaftsgartnerei nebst Baumschulen und
Blumengeschaft unter der Firma Otto
Froebel weiterfiihren.

Der bisherige Obergartner des KonigL
Kriegsministeriums, Herr Theodor Con-

rad, hat sich als Kunst- und Handels-

gartner in Buckow/Miincheberg (Mark.

Schweiz) niedergelassen.

Der stadtische Obergartner A. Jensen

in Koln a. Rh. wurde vom Geheimen
Kommerzienrat Krupp in Essen als zweiter

Obergartner auf seiner Besitzung Hiigel

angestellt.

S^RAPHiN VAN DEN Heede, Haudels-

gartner in Lille (Frankreich) f im Alter

von 79 Jahren.

Sebastian Vidal, Direktor des bota-

nischen Gartens zu Manila und General-

inspektor der Philippinischen Forsten f
am 28. Juli 1889.

Der bekannte Algologe Dr. Ferdinand

Hauck t zu Triest am 21. Dezember 1889

im Alter von 44 Jahren.

Dr. Karl Muller, auf dem Gebiete

des Obst- und Gartenbaues eifrig thatig,

t am 28. November 1889 im 70. Lebens-

jahre in Stuttgart.
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Biilbergia x Perringiana Wittm. (B. nutans x Ubonlana).

Von L. Wittmack.

Hierzu Tafel 13 18.

Foliis 10— II, exterioribus minoribus angustioribus longe aciiminatis, subrecur-

vatis, eis Billbergiae nutantis consimilibus; interioribus erectis, subconvolutis, loratis,

acuminatis, subf^isciatis vel puberulis, eis B. Libonianae similibus, sed dentibus

graciUoribus magis remotis, 50— 65 cm longis, 3— 3,5 cm latis. Inflorescentia fere

B. nutantis. Scapo viridi glabro, foliis interioribus subaequilongo, medio valdc

horizontaliter patente, apice cum spica nutante. Anaphyllis (bracteis scapinis)

elongatis, elongate -lanceolatis, roseis, inferioribus cuspidatis adpressis, scapum

omnino involventibus, superioribus (4) patentibus, acuminatis, ultimo ramum brevcm

2-floratum fulcrante, turn gradatim ad bracteas florales squamiformes, triangulares,

parvas, roseas reductis.

Spica simplici (tantum ad basin ramo brevi instructa), 9— ii-flora, rachide vakie

tlexuosa. Floribus laxis, sessilibus, eis B. nutantis longioribus, calyce anguste cy-

lindrico, sepnlis linear! -lanceolatis, roseis, apice coeruleis; petalis calyci duplo

longioribus, lingulatis. ungue viridi, lamina subreflexa, indigotica ut in B. Liboniana.

Filamentis viridibus, vel superne coeruleis, antheris linearibus, aureis, exsertis. Ovario

cylindrico, subsulcato, '/^ calycis longitudine, viridi; stylo filiformi, inferne viridi,

superne cum stigmatibus convolutis indigotico, staminibus superante.

Diese interessante Hybride ist im Koniglichen botanischen Garten zu

Berlin durch Befruchtung von Biilbergia nutans H. Wendland mil dem Bluten-

staube von B. Liboniana de Jonghe entstanden. Sie bliihte daselbst zuerst

im Winter 1888/89 in einem schwachen Exemplare, dann aber in einem

kraftigeren Exemplare im November 1889 im botanischen Garten zu Leiden,

wohin eine Pfianze gesandt war. Der Inspektor (Hortulanus) des letzteren

Gartens, Herr WiTTE, liess die Pflanze sofort malen und sandte mir ausser

dem Bilde freundlichst auch den Blutenstand, dabei den Wunsch aussprechend,

dass dieselbe den Namen unseres gemeinsamen Freundes, Herrn Koniglichen

Garteninspektors W. Perring, am Konigl. botanischen Garten zu Berlin, fiihren

moge. Ich kam selbstverstandlich dem Wunsche bereitwilligst nach und

veroffentlichte den Namen in den »Verhandlungen des Vereins zur Beforde-

rung des Gartenbaues und der Gesellschaft der Gartenfreunde* 1889 S. 112

(ohne Beschreibung).

Inzwischen haben im Laufe dieses Winters auch im Konigl. botanischen

Garten zu Berlin mehrere Exemplare derselben Kreuzung gebliiht und konnte

ich beobachten, dass einige sehr einer andern, gleichzeitig bliihenden Kreuzung:

der von Biilbergia nutans X vittata ahnelten.

B. Perringiana vereinigt deutlich die Charaktere beider Eltern; B. nutans,

die Mutter, hat aber entschieden den grosseren Einfluss geiibt. Die ganze

Haltung des Bliitenstandes , dessen Schaft im unteren Telle durch die schon
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I Hochblatter ganz umhullt wird, erinnert an B. nutans, doch ist die

Inflorescenz weit kraftiger und lockerer, der Schaft steht erst eine weite

Strecke fast horizontal ab, ehe er sich iiberbiegt und sich in die hangende

Ahre, deren Achse viel gestreckter ist, als bei B. nutans, fortsetzt. Dies

alles erinnert an Liboniana, deren Achse noch gestreckter.

In nachstehendem gebe ich eine Beschreibung, teils nach den Mit-

teilungen des Herrn WiTTE, teils nach dem ubersandten Bliitenstand des

Leidener Gartens, dessen Pflanze im allgemeinen hoher, teils nach denen des

Berliner botanischen Gartens.

Blatter steifer als bei B. nutans, denen von Liboniana ahnlich, meist

dunkelgriin, unterseits undeutlich weisslich gebandert, oberseits etwas kleiig.

Unterste Blatter schmal riemenformig , lang zugespitzt, oft weit abstehend,

mittlere aufrecht, oberwarts iibergebogen abstehend und allmahlich in eine

feine, iibergebogene Spitze verschmalert, innerste Blatter wie bei vittata und

Liboniana dicht zu einer Rohre zusammengerollt, steif aufrecht, breit riemen-

formig, bis 65 cm lang und 4 cm breit, allmahlich in eine Stachelspitze aus-

laufend und mit dieser sanft aber deutlich zuruckgebogen. Zahne entfernt,

ziemlich gross, griin mit brauner Basis, unten 20, in der Mitte 15, oben

10 mm voneinander entfernt, mitunter auch enger. — Bliitenschaft iiber-

gebogen, nicht aufrecht wie bei B. Liboniana, die freilich zuweilen auch einen

etwas ubergebogenen Schaft besitzt, mit der Ahre 45, ohne diese 35 cm lang,

Hochblatter 4, gross, hellrosa oder karminrosa, nicht trockenhautig wie bei

Liboniana, lanzettlich, 10 cm lang, bis 2 cm breit. Das oberste Hochblatt

tragt mitunter in seiner Achsel einen kurzen Zweig, d. h. eine sitzende und

eine gestielte Bliite (siehe unsere Tafel). Das folgende ist schon ein reines

Deckblatt, das aber noch fast bis an die Kelchspitze reicht, alle folgenden

Deckblatter sind, wie bei B. nutans, auf kleine dreieckige rote Schuppchen

reduciert, die kaum Vs so lang als der Fruchtknoten, wahrend sie bei Liboniana

trockenhautig und weit langer als der Fruchtknoten sind.

Ahre hangend, 9— iiblutig (durfte an kraftigen, alteren Exemplaren

wohl noch reichblutiger werden). Bluten sitzend wie bei B. Liboniana, nicht

kurzgestielt wie bei nutans, auch langer. Kelch cylindrisch, diinn, 18 bis

22 mm lang, nur 5 mm dick, Kelchblatter oberwarts zusammengeneigt, rosa-

rot wie bei nutans, nicht gelblich-zinnoberrot wie bei Liboniana, Spitzen

indigoblau, nicht wie bei nutans, der ganze Saum blau. (Bei Liboniana sind

die Spitzen nicht anders gefarbt wie die Kelchblatter selbst.)

Blumenblatter zweimal so lang als der Kelch, 40—42 mm lang, 3 mm
breit. Die Spreite schliesslich an der Spitze etwas nach aussen zuriick-

gerollt (mehr als die Abbildung zeigt), also wie bei nutans, aber indigoblau

wie bei Liboniana, nicht griin mit blau umsaumt wie bei nutans. Der Nagel
der Blumenblatter griin wie bei nutans, nicht weiss wie bei Liboniana, oben
griinlich-blau.
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Staubgefasse so lang wie die Blumenblatter, darin gleich nutans, Griffel

tnit den spiralig zusammengedrehten Narben etwas langer als die Staub-

gefasse, Narben blau wie bei Liboniana, nicht grun wie bei nutans. Frucht-

knoten cylindrisch, "^ so lang als der Kelch, so lang oder langer als bei

nutans, nicht so kurz und dick wie bei Liboniana, griin, etwas gefurcht, glatt.

B. vittato-nutans (Hort. Makoy, Baker, Handbook of Bromeliaceae,

pag. 83), welche Herr WiTTE B. leodinense H. L. B. nennt, sieht, wie schon
gesagt, der B. Perringiana oft sehr ahnlich, unterscheidet sich aber durch
dichtere Ahren, etwas breitere, eiformigere Hochblatter, kurzeren, weniger
schlanken Kelch mit mehr abstehenden Spitzen und durch den Fruchtknoten,

der nur halb so lang als der Kelch ist. Die Ahrenspindel ist oft rotlich-grau,

bei B. Perringiana grun oder blaugrau. Die Blatter von B. Perringiana sind

dunkler griin, namentlich oberwarts mehr bestaubt und deutlicher gebandert,

die Stachelspitze ist kurzer und nicht so stark nach aussen umgebogen. Der
Kelch ist meist 5 mm langer als bei leodinense, auch der Fruchtknoten wie

erwahnt langer, die Blumenblatter aber etwas kurzer, so dass die Gesamt-
iange der Blumen dieselbe ist. Auch in der Farbe stimmen beide uberein.

Wie sich aus allem Vorstehenden ergiebt, hat B. Perringiana die schon
indigoblaue Farbe der Blumenblatter vom Vater, die Tracht aber, sowie die

schon rosaroten Hochblatter und Kelchblatter von der Mutter. Die Hoch-
blatter scheinen langer ihre schdne Farbe zu behalten, was ofter bei Bastarden
bemerkt ist.

Ja letztere ubertreffen oft auch an Grosse ihre Eltern. Das ist besonders

der Fall bei einer anderen Kreuzung, wo Billbergia Liboniana als Mutter-

pflanze diente, wahrend der Blutenstaub von einer nicht bestimmten Billbergia

genommen wurde. Dieser Bastard ist als Billbergia X Rancougnei E. Andre
von letzterem in Revue horticole 1884 (ohne Abbildung) beschrieben. Die
Blatter sind hier i m lang, 4^6 cm breit, am Ende stumpf und stachelspitz.

Der Schaft ist i ;// hoch, kraftig, unten aufrecht, dann bogig endend, weiss-
wollig auf griinem Grunde, mit lang dauernden aufrechten, schmal - rinnen-
formigen, freien, feingestreiften dunkelrosa oder trub ponceauroten Hoch-
blattern. Blutenstand *eine Traube mit sitzenden Bluten* (das ist aber eine
Ahre). Achse gefurcht, Deckblatter der einzelnen Blumen kurz eiformig,
spitz, an der Basis rot, am Rande blasser, wollig-filzig wie Frucht-
knoten und Kelch. Fruchtknoten dick, undeutlich dreikantig-elliptisch,

15W;;/ lang, langer als das Deckblatt, wenig gefurcht, Kelchblatter ei-lang-

lich, stumpf, 15 mm lang, am zusammengezogenen Ende schwarzlich-
karmoisinrot (wie denn am iibrigen Teile?). Blumenkrone 5 cm lang. Lappen
anfangs schmal, rohrig zusammengerollt, dann ausgebreitet ubergebogen,
blaulich- griin, mit Stahlglanz, umrandet mit dunklem Indigoblau. Staub-
gefasse hervorstehend

,
Faden dunkel- indigoblau, zusammenstehend, 32 mm

lang, Antheren gleichfalls zusammenstehend, fast an der Basis befestigt,
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12 mm, von einem bleicheren Ton, i cm ktirzer als der glanzend indigoblaue

Griffel, dessen Narben spiralig und ebenso blau sind.

B. Rancougnei unterscheidet sich also im wesentlichen von B. Perringiana

durch die Grosse, durch behaarten Schaft, Deckblattchen, Kelch und Frucht-

knoten, durch die Kurze und Dicke des Fruchtknotens und die nur blaue

Umrandung der Blumenblatter.

Sie wurde von Herrn Maron, Obergartner am Schlosse Herbault, ge-

zogen. Die Vaterpflanze war ohne Namen aus Guadeloupe vom Marquis

DE Rancougne geschickt, dieselbe Art befindet sich im Luxemburg-Garten

zu Paris als ^Billbergia spec. (d. h. unbekannte Spezies) von Bahia«. — Die

Samen aus der befruchteten B. Liboniana reiften im August 1 880, wurden so-

gleich gesaet und die erste Blute trat im Februar 1883 ein (siehe ANDRE 1. c).

B. Perringiana wird alien Bromeliaceenliebhabern eine angenehme Er-

scheinung sein. Ihre Kultur, die im Warmhause erfolgt und ihre Vermehrung

sind sicherlich sehr leicht.

NB. Das farbig dargestellte Blatt ist eines der ausseren, die inneren

sind breiter und nicht so lang zugespitzt.

Lepismium (?) dissimile G. A. Lindberg n. sp.').

Von G. A. Lindberg' in Stockholm.

Hierzu Abbildungen 36^-38.

Stamm aufrecht, endlich iiberhangend, sowohl an der Spitze wie an der Basis

sprossend (im Vaterland nach A. I-6fgren rasenbildend), cylindrisch. Glieder

fortlaufend oder unterbrochen 8—-3rippig, oder stielrund, an der Stammspitze ein-

zeln oder quirlig hervortretend. Pulvillen genahert oder entfernt, zahlreiche

weisse, endlich schwarze Borsten oder Wollkissen tragend. Schuppen purpurrot,.

dick, dem Stamme anliegend, bei den borstentragenden Pulvillen sehr klein, drei-

eckig, zugespitzt, bei den wolletragenden Pulvillen grosser, gerundet oder recht-

winklig-dreieckig, am Stamm endlich verschwindend.

Die Dicke des Stammes variiert von 10 mtti im Vaterland bis 4 mm an

schwacheren kultivierten Asten. Die Lange der Aste betragt 5— 14 cm, der Abstand

der Pulvillen an den borstentragenden Asten 4— 20 mm, an den glatten Asten 14

bis 40 mni. Die Borsten sind 5— 3 mm lang.

Von Herrn ALBERTO LOFGREN zu Sdo Paulo in Brasilien mir zugesandt,

erregte die Pflanze, als abweichend von allem, was ich von Cactaceen ge-

sehen habe, meine grosse Neugierde. Die ungleiche Form der Glieder, die

mitunter mit starken ausgebreiteten Borsten ganz bedeckt und mitunter ganz

glatt waren, bot etwas Sonderbares dar. An derselben Pflanze sowohl deutlich

gerippte wie auch ganz stielrunde Glieder zu sehen, war allein schon etwas
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besonderes, urn so mehr, als an den glatten Gliedern -anz mystische hell-

weisse Wollbuschel vorhanden waren. Bei den Rhipsaliden kommt es vor, dass

die ersten Pulvillen kleine Borsten tragen, die spateren dagegen ohne alle Borsten

sind und darum kann man die borstentragenden Pulvillen als ein niedrigeres

Entwicklungsstadium betrachten. Doch an unserer Pflanze sprossen borsten-

tragende Aste aus ganz glatten heraus, wie audi glatte aus borstentragenden.

Die meisten Sprosse der mir zugesandten Exemplare waren an der Basis

des Stammes entstanden und diese Wurzelsprosse waren ebenso oft mit Borsten

iibersaet, wie ganz glatt. Da ich nun weiter fand, dass ein Exemplar mit

den Wurzeln eingefilzt in Torfmoos (Sphagnum) gewachsen war, war meine
Verwunderung noch um so grosser.

Dass Melocacten besonders am Seeufer, nahe dem Wasserrand gedeihen,

und dass einige Echinocacten an tief gelegenen grasigen Gegenden vor-

kommen, hatte ich gelesen, doch dass die Cacteen auch in Torfmooren Re-

prasentanten besitzen, war mir etwas ganz Neues. Ich schrieb darum dem
Herrn LOfgren, ob wirklich die Art in Sphagnum wachse und bat mir Be-

richt iiber das Vorkommen aus. Er bestatigte, dass die Pflanze in Sphagnum
vorkommt und fiigte noch hinzu, dass die Art rasig auftritt. Da nach

Angstroms Verzeichnis der kaldensischen Moose vier Arten Sphagnum in

dieser Gegend vorkommen, war es ja ganz sicher. Ich pflanzte darum einige

Exemplare in ein Korbchen mit Torfmoos (Sphagnum] und andere nebst

einigen anderen Rhipsaliden in einen Klumpen von Waldmoos. Beide

Pflanzungen wuchsen herrlich und trieben kraftige Aste, die aber anfangs

doch zarter als die Grundaste waren, indes nahmen sie spater so zu, dass

sie fast von derselben Starke, wie die der brasilianischen Grundaste waren.

Die meisten der neuen Sprosse waren teils rippig, teils stielrund und mit

schwacheren Borsten versehen. Bei weiterem Wachstum entstanden auch ganz

glatte Aste mit sehr entfemten Pulvillen, die teils Borsten (mehrenteils kleinere

als die im Vaterland erzeugten) trugen, teils fast unmerkliche Wollbuschel

neben den Schuppen hatten. Die Schuppen, die zuerst fast unmerkbar und nur

mit Loupe zu sehen waren, wurden um so grosser, je mehr die Borsten ver-

schwanden, dabei stets von einer schonen purpurnen Farbe. Die Pflanzen zeigten,

je mehr sie sprossten, eine Neigung, an den Spitzen zu treiben, und die Aste,

die erst einzeln vorkamen, traten mehr quirlig hervor, meistens mit sehr ent-

femten Pulvillen. Jetzt haben die Pflanzen, wie die nach einer Photographie

gefertigte Abbildung zeigt, einen Habitus, als ob sie hangend werden woUen,

ihrer dicken Stamme ungeachtet. Es ist moglich, dass durch die Kultur das

Sprossungsvermogen an der Wurzel abnimmt, und so der urspriingliche Typus
verschwindet. Die Exemplare waren bei der Ankunft nur mit wenigen Sprossen

versehen und davon waren einige, welche Wurzelsprosse, doch nicht mehr als

zwei bis vier, hatten. Sehr kurze Stammsprosse kamen auch vor. Ich bin

iiberzeugt, dass auch diese hangende Form in Brasilien vorkommt, wenn
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auch nicht so schlank wie in der Kultur. Herr LofgrEN kann ja die Art

an niedrigen Teilen einiger im Torfmoos stehender Baume an hinauf-

steigendem Moos gesammelt haben. Wenn dagegen die Art in Sphagnum-

und nicht epiphytisch an Stammen vorkommt, miisste sie naturlich

aufgerichtct und niclit hangend sein. — Bctrcffs der Kultur habe ich sie das

erste Jahr im Warmhause gehalten, musste sie jedoch, da sie sehr stark trieb

und Ungeziefer bekam, herausnehmen. Seitdem habe ich sie, wie andere
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Rhipsaliden, des Winters im Wohnzimmer und des Sommers in einem nur

von der Sonne erwarmten, meistenteils offenstehenden, Glaskasten gepflegt.

Die Gattung einer Pflanze ohne Bliiten zu bestimmen, ist stets unsicher

und doch muss man es oft bei den Cactaceen. Die morphologischen Merk-

male sind dann iiberwiegend und man muss nur ex analogia urteilen. Bei

fluchtigem Betrachten wird man unsere Art ihrer gefurchten und mit ofter unter-

brochenen Rippen versehenen Glieder wegen als einen diinnen Echinocereus

betrachten, doch schwindet diese Ansicht, wenn man die ganze Entwicklung

beobachtet. Die so ungleichen Aste und die Wollbuschel fuhren gleich

unsere Gedanken auf die Rhipsalideen. Es giebt namlich eine Art, Rhip-
salis fasciculata Haw., die, wie unsere Art, sehr deutliche Borsten besitzt.

Doch sind die Aste dieser Art stets rund und sehr dunn, und die Verzwei-

gung und das ganze Wachstum von so verschiedener Art, dass man auch

ohne alle Bliiten gleich sie als ganz verschieden erklaren muss. Die R. fasci-

culata tragt keine Wollbuschel, aus denen die Bluten hervortreten konnten,

sondern diese entstehen wie an den ubrigen Rhipsaliden, ohne im Stamme
versenkt zu sein. Eine andere Rhipsalisart, R. floccosa Salm., hat zwar

Wollkissen, doch diese sind niehr oberflachlich und entstehen nicht tief unter

der Oberflache des Stammes, wie an unserer Art. An dieser kommen nam-

lich die Wollkissen zum Vorschein, indem sich am Stamme ein kleines Loch

zeigt und aus diesem die Buschel hervortreten. Hierdurch wird unsere Art

am meisten den Lepismien verwandt.

Man muss zugestehen, dass die aussere Gestalt der bisher beschriebenen

Arten dieser Gattung keine Anlichkeit mit unserer Art hat, doch wenn man
auf die Entwickelung des Lepismium commune Pfr. u. a. acht giebt, findet

man eine vollkommene Ubereinstimmung. Lepismium commune z. B. ent-

wickelt, gleich wie unsere Art, reichliche Borsten, die herausgebogen sind,

und die Schuppen sind dann fast unmerklich, bis sie sich zu sehr grossen

entwickeln, wobei dann auch die Borsten ganz verschwinden. Wenn die

Pulvillen zu dieser Entwickelung gekommen sind, entsteht im Stamme eine

Aushohlung und die Axillarknospen treten zuriick, um im Boden der so ent-

standenen Grube die Bliite zu bilden. Die Grube ist an der Innenseite mit

feinen Wollhaaren bedeckt, die zusammen einen Haarpinsel bilden. Diese

nur selten deutliche, aber z. B. bei Anhalonium Williamsii Lem. unter den

Cactaceen vorkommende Entwickelung tritt besonders klar an einer brasiliani-

schen Lepismiumart, die ich in meiner Sammlung mit dem Namen Lepis-

mium cavern osum benenne, und wovon ich einige Abbildungen beifuge,

auf. Diese hat die Gruben so gross, dass sie im Vaterland bis zur Mitte

des Stammes sich erstrecken. Die Bluten sind bei L. cavernosum ganz

weiss wie die des Lepismium commune. Die Form und Grosse stimmen

mit denen des Lepismium Myosurus Pfr. uberein; doch ist der Stamm
zweifliigelig und nicht wie L. Myosurus 3— 4flugelig.



'^

i. Lindberg i

Original-Exemplar beim ersten Sprossen nat. Gr.
Rechts oben: Pulville (Polster) an borstentragenden /

In der Mitte: Pulville ir

Unten: Entwickelte Pulville.
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Wenn man dem Beispiel einiger Verfasser (Lemaire z. B.) folgte, konnte

man eine gute Gelegenheit finden, hier nach der aussercn Form eine neue

Gattung zu bilden und so die Anzahl der schon zahlreichen Gattungen der

Cactaceen zu vermehren. Doch halte ich fiir notwendig, eine neue Gattung

nur nach den Bliiten und der Fruchtbildung zu begriinden, und da es mir

noch nicht gelungen ist, diese zu crhaltcn, finde ich es am richtigsten, die

m

->,

^ V

1

rt mit der Gattung Lepismium, die die meiste Ubereinstimmung ;

ntwickelung zeigt, zusammenzustellen. Sobald es mir gelingt, die

erlangen, erbiete ich mich, deren Bild zu Hefem.

Die I. Schlesische Winter -Gartenbau-Ausstellung zu Liegnitz

22.- 25. Februar 1890.

linspektor F. Goeschke-Proskau.

die Gartnerkreise Schlesiens

nserer Provinz noch nicht get
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Winter-Gartenbau-Ausstellung, welche den Zweck haben sollte, eine Probe ab-

zulegen von der Leistungsfahigkeit der Schlesischen Gartner auf dem Gebiete der

Blutnentreiberei, der Produktion von Schnittblumen, zugleich aber auch auf dem
so wichtigen Gebiete der Blumenbinderei. Zur Vervollstandigung dieser Aufgabe

sollte auch der Vorfuhrung von fnschem Dauerobst, von Obstkonserven, Obstwein,

von Gemiisen in frischem und getrocknetem Zustande etc, ein Platz eingeraumt

warden. Nun, wir miissen es unumwunden bekennen und stiitzen uns hierbei auf

das Urteil zahlreicher kompetenter nicht-schlesiscber Fachleute, dass das vom
Liegnitzer Gartenbau-Verein unternommene und vom Provinzial-Verbande Schlesi-

scher Gartenbau-Vereine unterstiitzte Werk nach den angedeuteten Richtungen als

vollstandig gelungen, ja in einzelnen Leistungen sogar als die gehegten Erwartungen

weit ubertreffend bezeichnet warden kann.

Der grosse Saal des rings von den stadtischen Anlagen umgebenen »Schiess-

hauses« hatte sich bei weitem als zu klein erwiesen und hatte durch den provi-

sorischen Anbau eines Wintergartens eine ansehnliche und zugleich sehr wirkungs-

voUe Erweiterung erhalten. Um den Parquetfussboden des Saales durch die

Feuchtigkeit nicht zu bescbadigen, war der Fonds des letzteren mit einem grossen

Zinkbassin belegt worden, in welchem nun die verschiedenen Blumengruppen, aus

einer Unterlage von grtinem Moos sich erhebend, um so freier arrangiert werden

Beim Betreten des Saales befand sich der staunende Besucher einem in den

herrlichsten Farben prangenden Friihlingsbilde gegeniiber, dessen wiirdigsten

Abschluss an der entgegengesetzten Seite die grossartige, fast durchweg aus ge-

triebenen bliihenden Gewachsen (Viburnum Opulus sterile, Forsythia suspense.

Azalea, Rhododendron, Cyclamen, Veilchen, Maiblumen u. s. w.) arrangierte Kaiser-

gruppe bildete. Diese glanzende Leistung des Parkinspektors Staemmler wurde

noch vervoUstandigt durch 2 bluhende Gruppen am Eingange des Saales, Friihling

imd Sommer darstellend. Im Vordergrunde der Kaisergruppe wurde der Beschauer

gefesselt durch ein in Bllite stehendes Oncidium Krameri und durch ein kugelrund

gezogenes Exemplar von Asparagus plumosus.

Den Mittelpunkt der Saalgruppierung nahm eine hochstehende, stattliche Corypha

austraUs ein (aus der Herrschaftlichen Gartnerei zu Doernicht), welche von einer

grossen Gruppe bluhender Fliederbaumchen (Gebruder RFIN-Liegnitz) umgeben
war. Weitere grosse Solitars wurden durch 2 grosse Cycas revoluta (Handels-

gartner DAMMANN-Gorlitz) und 2 ebensolche Phoenix canariensis (Gebruder Rein-

Liegnitz) gebiidet. Die ubrige Flache war besetzt mit grosseren und kleineren

bluhenden Gruppen von Azalea indica (DAMMANN-Gorlitz, KNAAKE-Liegnitz, Kom-
merzienrat RoxHER-Liegnitz), Azalea mollis (H. Dammann jr.-Breslau), Hyacinthen
(prachtige »Norma« von Gebruder REiN-Liegnitz), Cinerarien (Herzoglicher Garten
zu Sagan), Cyclamen (C. Brand -Liegnitz), Zonale-Pelargonien (Kommerzienrat
ROTHER-Liegnitz), gefiillten Primeln »Feronia« (C. W. MiEXZSCH-Dresden), einfachen
Primeln (KNAAKE-Liegnitz), bluhenden Rosen (Gebruder REiN-Liegnitz), sowie von
Coleus, Caladien, Farnen u. s. w. Alles dies war zu einem stimmungsvollen Gesamt-
bilde vereinjgt, welches wiederum der Kaisergruppe als Folie diente.

Der die eine Langsseite des Saales flankierende, mit Glas bedachte Winter-
garten bestand aus einer an der ausseren Glaswand endang laufenden Stellage und
.

jigjg^ gelegenen Parterre, welches in naturlicber Gruppierung mit
bluhenden und Blattpflanzen geschmuckt war. Den Mittel-

ine geschmackvoU arrangierte gemischte Gruppe
(Freiherrhch von RiCHXHOFENsche Gartenverwaltung, Obergartner Hasack) aus
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Azaleen, Rosen, Epacris, Cyclamen unci violen anderen, iiberraiit von einem herr-
lichen Exemplar von Polypodium Reinwardii.

Seithch von den beiden Eingangen batten diircb vorzugliche Kultur sich aus-
zeicbnende Blattpflanzengruppen aus der Herzoglichen Gartnerei zu Sagan Auf-
stellimg gefunden, darunter von bervorragender Schonheit: Asparagus plumosus,
Aletris fragrans fob var., Dracaena Goldieana, Eupborbia jacquiniaeflora und viele
andere, sowie Kollektionen von Begonien, Farnkrautern und Begonien-Zuchtungen
des Herrn Gartendirektor GiREOUD-Sagan. Weiter sind als bemerkenswert in dieser
Abteilung zu nennen: eine Blattpflanzengruppe der Herzogbchen Hofgartnerei zu
Primkenau, eine Gruppe Aucuba japonica, reich mit Frucbten besetzt (Keller-
Liegnitz), Blattbegonien von BRAND-Liegnitz, Veilcben von KNAAKE-Liegnitz,
pracbtige bliibende Imatophyllum miniatum von H. Dammann jr.-Breslau, Vriesea
splendens von Brecbelsbof, bluhende Azalea pontica, molbs und amoena aus
Sagan und viele andere mebr.

Die Hauptanziehungskraft dieses Raumes ging jedocb aus von mebreren
grosseren und kleineren Kollektionen bliibender Orcbideen. Zunachst am Ein-
gange wurde das Auge des Besucbers gefesselt von kostbaren Pflanzenscbatzen
aus dem EiCHBORNschen Garten zu Breslau (Obergartner Schutze) Mehrere
grosse Exemplare von Coelogyne cristata strotzten von Bliiten, das eine zahlte
165 Bluten an 35 Trauben. Ausserdem waren von Orcbideen noch viele scbone
und seltene Arten vertreten, z. B. Odontoglossum Pescatorei, O. triumphans,
Cattleya labiata Percivaliana, C. cbocoensis, mit grossen weissen Bluten, C. Lind-
leyana, Lycaste Skinneri nebst einer dunkleren Varietat, Pilumna fragrans mit
kleinen weissen, lieblich duftenden Bliiten, Laelia anceps und grandiflora, Cypri-
pedium callosum, C. villosum, C. Dayanum, C. Harrisianum, C. Sedeni u. a. Von
anderen Ptlanzen dieser Kollektion seien genannt: Antburium carneum, mit berr-

licben grossen Blumen, Hyopborbe lutescens, Croton Triffeaut (Trufteaut?; u. a.

Herr Handelsgartner H. Dammann jr.-Breslau, Speziabst in Orcbideen, batte

eine stattlicbe Gruppe dieser herrlicben Blumen, darunter viele Exemplare von
seltener Scbonbeit vorgefubrt; so z. B. Cypripedium Boxallii, C. villosum, C. longi-

florum, C. Spicerianum, Cattleya Percivaliana, C Trianae, zablreiche Odontoglossum
Rossii majus, C. Cervantesii, O. maculatum, Laelia Lindleyana, L. albida, Cocloj^yne

suavis, Pbalaenopsis amabilis, Dendrobium crassinode, D. Devonianum, D. nobile,

D. Wardianum und viele andere.

In der Kommerzienrat RoxHERscben Gruppe fielen auf: Aerides japonicum und
Cattleya Trianae v. Scbroederiana mit grossen reinweissen Blumen. Dass die
Orcbideen in Scblesien nicbt bloss in den Sammlungen von Specialisten und
grosseren Pflanzenliebhabern, sondern aucb bei Handelsgartnern immer mebr Eingang
finden, davon gaben in erfreulicber Weise die, wenn aucb kleinen, doch wohl-
gepflegten Kollektionen der Herren Handelsgartner Fr. ScHMiDx-Sagan und Louis
FRANKE-Breslau beredtes Zeugnis. Letzterer zeigte bluhende Exemplare von Rodri-
guezia crispa, Burlingtonia fragrans, Oncidium splendidum, O. Cavendisbianum, O.
unguiculatum, Cattleya Walkeriana, Epidendrum oncidioides, Odontoglossum Rossii
majus, Tricbopilia tortilis und andere, die erst vor etwa i Jahre importiert wurden.

Eine hubscbe Bromeliaceen-Sammlung in guter Kultur batte Handelsgartner
PFEiFFER-Sprottau ausgestellt, darunter ein grosses, mit Blutenschaft versebenes
Exemplar von Vriesia hieroglypbica, ferner Aecbmea corallina, Billbergia iridifolia,

B. Liboniana, Nidularium Meyendorfii, N. purpureum, Tillandsia pyramidalis,

T. tbyrsoidea, Vriesea psittacina, Cryptanthus zonatus und viridis u. a. m.
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Bluhende Sikkim-Rhododendron waren durch eine Kollektion des Obergartner

ZAHRADNiK-Kamienietz vertreten, darunter Rh. Falkoneri superbum und diverse

Samlinge eigener Ziichtung. Aus der Menge anderer Gruppen seien noch hervor-

gehoben: sehr kraftige Hyacinthen in roten Niiancen (KELLER-Liegnitz), eine gefiillte

Veilchen-Neuheit »Excelsior«, mit sehr grossen gefiillten hellblauen Blumen

(G. Goeschke senior-Kothen), abgeschnittene Augusta-Veilcben, gefiillte weisse

Primeln und Cyclamen nach Farben zusammengebunden, alles in schonster Voll-

kommenheit und zum Versand hergerichtet (Handelsgartner JACOB-Gorlitz).

Die II. Gruppe des Programms, die Bindereien und sonstigen Arrangements aus

abgeschnittenen Blumen waren in der Kolonnade links untergebracht, und boten

am ersten Ausstellungstage einen ganz entziickenden Anblick dar. Im allgemeinen

waren die bier vorgefUhrten Leistungen der schlesischen Gartnerei als vollkommen

auf der Hohe der Zeit stebend zu bezeichnen, Nicbt wenige der Arbeiten fesselten

den Bescbauer sowohl durcb Grossartigkeit, wie durch die kunstleriscbe Vollendung

des Arrangements. Das gilt namentlich von den aus der Gartnerei des Gartenbau-

Direktors HAUPX-Brieg stammenden Arbeiten (Orchideen-Bouquet, 3 grosse Kranze,

wahre Schaustiicke, Tafelaufsatz aus Orchideen mit Unterlage von frischen Wein-

trauben (Mrs. Pince's Black Muscat), ferner ein Tafelaufsatz, welcber sich iiber

einem Beete von bliihenden Maiblumen erhob, ein Trauer-Arrangement, Kreuz etc.).

Von geradezu blendender Schonbeit war der grosse Kranz mit den machtigen

Blumen von Anthurium Andreanum, carneum u. a. Aus der Zahl der zur Ver-

wendung gekommenen Orchideen sind folgende noch nicbt erwahnt: Laelia harpo-

phylla, Phalaenopsis amabilis, Cymbidium Lowii u. a.

Ein sehr geschmackvoUes Trauer-Arrangement hatte S. CLEMENX-Schweidnitz

geliefert; ihm gebuhrt auch die Anerkennung fiir den von ihm ausgestellten besten

deutschen Strauss. Aus der Koilection von PFEiFFER-Sprottau ist besonders eine

Spiegeldekoration durch ihre P^infachheit sowie eine Staffelei hervorzuheben. Die

Biumenhandlung von KuxscHE-Liegnitz hatte ebenfalls ein geschmackvoUes Trauer-

Arrangement geliefert, bestehend aus Wedeln von Cycas circinalis, darunter ein

Latania-Wedel und ein Kranz von Maiblumen und Kamellien; ferner ein hiibscher

Blumenkorb. Sehr schon arrangiert war der Korb von La France-Rosen von

Gebr. REIN-Liegnitz. Die Firma Max CoHN-Breslau hatte ein grosseres Sortiment

von Blumenarrangements vorgefuhrt, aus dem wir folgende hervorheben: Orchideen-

Arrangement, Koffer mit weissem FHeder, Strandkorb, in gelber Farbe gehalten,

Brautgarnitur und viele andere. KELLER-Liegnitz hatte einen originellen Facher

aus Rosenknospen, ferner eine Dekoration der Kaiserbilder, einen Blumenkorb
und anderes gebracht. Von ScHMiDX-Sagan riihrte eine stimmungsvoUe Kreuz-
dekoration, sowie eine Ballgarnitur her. Schlieben & FRANK-Ratibor lieferten einen

geschmackvollen Trauerkranz, ScHULz-Posen einen Blumenkorb.
Unter den zu dieser Abteilung zahlenden Tafeldekorationen, welche jedoch in

der Kolonnade rechts mit untergebracht waren, nennen wir diejenige von Max
CoHN-Breslau. Auf hellsten Lichteffekt berechnet, waren lediglich leuchtend rote

Blumen, hauptsachlich Anemone fulgens, dazu verwandt.
Die Gegenstande der III. Abteilung (Obst, Gemiise, Konserven u. s. w.) waren

teils in einem Nebenraume des grossen Saales, teils (die Plane von Gartenanlagen)
in der Kolonnade rechts untergebracht. Als anerkennenswerte Probe der Liegnitzer

Gemtisekultur ist die Sammlung von J. GROLiCH-Liegnitz zu verzeichnen, besonders
riesenhaft war der Sellerie und Meerrettich. Getriebenes Gemiise war verhaltnis-

massig wenig vertreten, Spargel und Kartoflfeln hatte KLOSE-Schmochwitz, Spargel
und Rhabarber J. GROLICH-Liegnitz geliefert. Von getrockneten Gemiisen hatte
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die Gemiisekonservenfabrik von C. Seidfl l^ Cc-Mlinsterberg eine reiche Miister-
sammlung ausgelegt. Eingemachte Friichte unci Obstpraparate hatte die Rheinische
Konservenfabrik zu Deidesheim eingesandt. Das Konigl. pomologische Institut zu
Proskau hatte sich mit einer KoUektion frischer Apfel von 50 Sorten und zahl-
reichen Mustern von getrockneten Friichten und Gemiisen, mit diesjahrigem Apfel-
wein, sowie mit Malereien der Zoglinge des Instituts an der Ausstellung beteiligt.
Fnsches Obst war noch von J. LiNDNER-Zirlau und vom Gartenbauverein Lowen-
berg i. Schl. ausgestellt. Auch Beerenweine waren in mehreren Muster-Kollektionen
;?ur Stelle. z. B. vom Schlossgartner HACHMEisxER-Rohnstock, Stachelbeerwein von
KoNNECKE in Werben a. E., Johar
Auch reife Ananasfriichte waren

Scheitnig bei Breslau.

durch Einsendung vom Obergartner
KuNERT-Dobrau, Weintrauben vom Gartenbaudirektor HAUPT-Brieg.

Eine sehr lebhafte Konkurrenz hatte ein Preisausschreiben urn den Plan zur
Anlage eines parkartigen Stadtwaldes auf der Siegeshohe bei Liegnitz hervorgerufen.
Unter zahlreichen Bewerbern gingen als Sieger hervor: Obergartner Nitsche-
Liegnitz, Garteningenieur R. H. RiCHXER-Breslau, Landschaftsgartner LuTKE-Breslau
und Victor Goebel, Zogling des Kgl. pomologischen Instituts zu Proskau. In der
Heizanlage des Wintergartens der Ausstellung hatte Fabrikant Thiers Dresden ein

Heizsystem vorgefuhrt, wiihrend die Firma Gustav BiLD-Brieg das
Modell eines praktischen Treibhau ausgestellt

Aus den vorstehenden kurzen Angaben diirfte schon ersichtlich
interessantes Bild des Gartenbaues im Winter die Liegnitzer Ausstellung darboV.
Es lasst sich danach konstatieren, dass die schlesische Gartnerei auf dem Gcbiete
der Blumenproduktion im Winter und auf demjenigen der Blumenbinderei nicht
zurucksteht, sondern selbst hochgespannlen Anforderungen der Jetztzeit nachzu-
kommen wohl im stande ist. Die in Liegnitz vorgefiihrten Leistungen sind urn
so erfreulicher. als die Ausstellung nicht von langer Hand vorbereitet, sondern im
Laufe weniger Monate ins Werk gesetzt war. Ein grosses Verdienst um das
Zustandekommen und den glanzenden Verlauf der Ausstellung hat sich das ruhrige
Komitee, an seiner Spitze Herr Biirgermeister PEPPEL-Liegnitz, um das Arrangement
selbst die Herren Parkinspektor Staemmler, Wanderlehrgartner Siegert und Maler
TiscHLER erworben. Den ausgestellten Pflanzen und Blumen sah man in keincr
Weise die Folgen eines langeren oder kurzeren Transportes bei einer Temperatur
von 6—8° unter Null an. In bereitwilligster Weise haben die Bahnbehorden fiir

den Transport der Ausstellungsgegenstande geheizte Waggons 4. Klasse zur Ver-
fiigung gestellt, in welchen die betreftenden Gegenstande unter gartnerischer
Aufsicht zu gewohnlichen Erachtsatzen transportiert wurden.

Es durfte gewiss auch fiir weitere Kreise von Interesse sein, aus der Liste der
zuerkannteft Preise einige der her\'orragendsten hier namhaft zu machen.

Aus Gruppe I (bliihende Pflanzen) wurden zuerkannt: Der Kaisergruppe, aus-
gestellt vom Parkinspektor SxAEMMLER-Liegnitz, i Ehrenpreis der Stadt Liegnitz

(150 Mk.). Die grosse silberne Staatsmedaille: Herren Gebruder REiN-Liegnitz und
Handelsgartner H. Dammann jr.-Breslau. i Ehrenpreis der Stadt Liegnitz Herrn
Okonomierat GiREOUD-Sagan, i Ehrenpreis des Liegnitzer Gartenbauvereins Herrn
Obergartner ScHUXZE-Breslau. Die grosse bronzene Staatsmedaille: Herren Handels-
gartner PFEiFFER-Sprottau (fiir Bromeliaceen), Handelsgartner Keller -Liegnitz (fiir

gemischte Gruppen), der Herzoglichen Gartenverwaltung zu Primkenau (fiir Blatt-

pflanzengruppen). Die kleine silberne Medaille des Vereins zur Bef. des Gartonb.
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zu Berlin Herrn Handelsgartner DAMMANN-Gorlitz. Die bronzene Medaille desselben

Vereins der Herschaftl. Gartenverwaltung zu Doernicht.

Aus Gruppe II (Blumen-Arrangements) erhielten: die grosse silberne Staats-

medaille Herr Gartenbaudirektor HAUPT-Brieg, die kleine silberne Staatsmedaille

Herr Max CoHN-Breslau; die grosse bronzene Staatsmedaille die Blnmenhandlung
vonKuTSCHE-Liegnitz, Gp:bruder REiN-Liegnitz, Handelsgartner CLEMENT-Schweidnitz;

die grosse silberne Medaille des Y. z. B. d. G. in Berlin Herr Handelsgartner

KELLER-Liegnitz.

Aus Gruppe III (Obst, Gemuse, Konserven, Gartenplane etc.) erhielten: die

kleine silberne Staatsmedaille: J. GROLiCH-Liegnitz (fur Gemuse). J. Lindner-

Zirlan (fiir Obst), die grosse bronzene Staatsmedaille: C. Seidel & Cc-Miinsterberg

(fiir Gemiise-Konserven), Obergartner Paul NiTSCHE-Liegnitz (fiir i Plan), Gustav
BiLD-Brieg (fiir das Modell eines Treibhauses). Ehrenpreise i. Klasse: das Konigl.

pomologische Institut zu Proskau (fur Dauerobst und Obstkonserven), Gartenbau-

Direktor HAUPT-Brieg (fiir Weintrauben), Scblossgartner HACHMEiSTER-Rohnstock
(fur Beerenwein).

Pflanzen in Bliite im Geschaft von Thomas S. Ware, Tottenham

bei London.

Von a. Reathe in London.

Obwohl November, Dezember, bis Mitte Januar gewohnlich milde Monate in

England sind und die Witterung feucht, neblig, seltener windig ist, so giebt es

doch wenige Winter mit solchem hohen Temperaturstand, 45— 50 und auch 60° F.,

wie der von 1889 zu 1890. Dies hat zur Folge, dass viele unserer Fruhlingsblumen

schon kurz nach Weihnachten anfingen zu bliihen. Eranthus hiemalis bliihte schon am
2. Januar und ist jetzt schon fast verbliiht, ebenso waren Primula acaulis und Ane-
mone Hepatica wahrend [Jezember und Januar an vielen Stellen in voller Blute,

wie wir dies meist nur im Marz finden.

Folgende Pflanzen waren bier am 20. Januar 1890 in Bliite, ohne besonderen
Schutz im Freien, wenn nicht Hecken, die zum Abhalten starker Winde gepflanzt
sind, Schutz genannt werden konnen.

Crocus Imperati mit schonem, ausserlich purpurbraun gestreiftem, rosa-
purpurnem Perigon, orangegelben Staubfaden und orange Stigmata, eine der
schonsten Crocusarten.

Blumenblatter purpurrosa oder 1

weise bluht diese Art, die gewohnlich viel fruher als C. Imperati ist, mit jener in
diesem Jahre zusammen.

C. versicolor, Perigon purpurn oder auch rein weiss, ausserhalb briiunlich
gestreift, Staubfaden gelb. Orange Stigmata.

C. etruscus, Perigon lila, ausserhalb milchweiss, purpurn gestreift, Staubfaden
orange, Stigmata orange. * 1

fe

C. bannattcus, Perigon dunkel purpurblau, Staubfaden und Stigmata orange.

^.
iommasmianus, Perigon helllila, Staubfaden dunkelgelb, Stigmata orange.

ebenso Sti^Tta''
"^'"'^ '""'' ^'"''^' und braun gestreift. Staubfaden orange,

schone Ar'i'^"''
^^"^""^ '''^''^^

'

^'^ ^"^"^ Staubfaden und Stigmata. Sehr
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C. Olivieri, Perigon orange, Staubfaden orange, Stigmata gelb; ist viel kleiner

unci niedriger als der vorhergebende; ein grosser Scbmuck dieser Art sind auch

noch die etwas breiten, glanzend dunkelgriinen Blatter.

C. biflorus, Perigon weiss, ausserbch purpurbraun gestreift. Staubfaden orange,

Stigmata scharlach. Noch schoner sind die folgenden Abarten von C. biflorus, eben-

falls jetzt in Bliite.

C. biflorus var. argenteum, von reinerem Weiss.

C. biflorus Weldeni, weiss oder milchweiss.

C. Fleischeri, nahe mit C. biflorus verwandt, mit weissem Perigon, orange

Staubfaden und scharlach Stigmata.

C. chrysanthus, Perigon orange und Staubfaden und Stigmata scharlach. Ist

schon seit Weihnachten in Bliite, ebenso die schonen C. alatavicus, C. laevi-

C. Sieberi, Perigon purpurn oder lila, Staubfaden orange, Stigmata orange-

scharlach.

Die Kultur der Crocus ist hinlanglich bekannt, da jedoch diese Arten meist

Bewohner eines gemassigteren Klimas sind und meist sehr fruh bluhen, so sollte

man ihnen in Deutschland etwas mehr Schutz angedeihen lassen.

Von Schneeglockchen bliihen jetzt seit Anfang Januar:

Galanthus Elwesi, das schonste von alien, mit breiten blaugrunen Blattern,

die oft eine Lange von 30— 40 cm erreichen, mit grossen, weissen Glocken.

G. latifolius, mit kurzen, aber breiten, dunkelgrunen Blattern und kleinen

weissen Glockchen, sehr schone kaukasische Art.

G. caucasicus, fast wie vorige, aber mit langeren blaugrunen Blattern.

G. Imperati, hat grosse Ahnlichkeit mit dem gewohnlichen G. nivalis, ist

aber grosser und kraftiger.

G umbricus aus Italien ist weiter nichts als G. nivalis, und bleibt es zu be-

dauern, dass oft Pflanzen, nur weil sie aus einer anderen Gegend kommen, ein

neuer Name gegeben wird.

Muscari azureus, diese schone Traubenhyazinthe ist immer noch eine der

friihesten in Bliite, sie bliiht hier meist von Neujahr bis Ende Februar. Die BlUte

ist hellblau.

Die schone, zu der herrlichen Iris reticulata gehorende und schon frUher in

der Gartenflora beschriebene Iris reticulata cyanea ist eine der zierlichsten Iris.

I. Histrio hat blaue BlUten mit dunklerer Lamina, die helllila oder weiss geadert,

und kann als die schonste Iris-Einfuhrung des Herrn Max Leichtlin angesehen

I. reticulata var. purpurea, mit purpurroter Blute; obwohl nicht so schon

als die typische I. reticulata und trotz der Massenimporte , die alljahrlich vom
Kaukasus nach England kommen, leicht aussterbend, ist sie dennoch immer eine

wertvolle Pflanze, w^eil sie so fruh und reichlich bliiht.

I. Rosenbachiana und I. Kolpakowskyana, beide schon mehrmals in der

Gartenflora erwahnt, sind ebenfalls in voller Blute.

Leucojum vernum bluht seit Anfang Januar, ebenso die schone Saxifraga

(Megasea) cordifolia und die noch schonere S. Burseriana und major, mit

kurzgestielten weissen Blumen.

Narcissus minimus, zur Gruppe Magni-coronatae gehorig, mit sehr kleiner

gelber Blume, wird selten mehr als 5 cm hoch.

N. cyclamineus, schone und interessante Art mit langer Corona und kurzen

zuriickgebogenen Segmenten von leuchtend gelber oder hellgelber Farbung.
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Scohopiis Bfgelowii, aus Nordamerika stammend und dem Trillium am
nachsten verwandt; hochst seltsame Pflanze, die schon seit Anfang Januar im Freien
bluht. Die ovalen lanzettlichen Blatter sind ungefahr lo cm lang, dunkelgrun mit
braunen Flecken, Bliiten kurzgestielt, aufrecht, drei Segmente sind zuriickgebogen,
fast wie bei Iris, grlinlich-piirpurn und braunlich -purpura gestreift, mit dunklerem
Centrum, die drei anderen Segmente sind aufrecht, fadenformig und von purpur-
brauner Farbung, die Staubfaden sind kurz und griin, Narben dreizahnig zuruck-
gebogen, ankerformig. Die Blute ist eigenartig iibelriechend, wie wir dies auch bei
Trillium erectum oder atropurpureum wiederfinden.

Von Helleborus, die jetzt in schonster Blute sind, will ich nur die folgenden
erwahnen: H. guttatus mit weisslicher Bliite, rot punktiert, H. Colcjiicus,
blutrot-purpurn geadert, die jungen Blatter sind ebenfalls purpurn, H. Colchicus
punctatus von hellerer Farbung als Colchicus und purpurn punktiert. H. atro-
rubens mit dunkelpurpurroter Blute, sehr schon, H. orientalis roseus, mit
hellrosa - purpurroter Bliite und mehrere andere. Chionodoxa sardensis und
Ch. Luciliae, Scilla bifolia grandiflora, Corydalis Ledeboureana, Col-
chicum luteum, Merendera ruthenica und mehrere andere mehr oder weniger
schone zwiebelartige Pflanzen sind in Blute.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

egender,Lotus peliorhynchus (Pedrosia Bertheloti).

Unter verschiedenen anderen inter-

essanten Samereien brachte vor drei

Jahren Professor Simony dem Wiener
botanischen Garten auch Samen von
Lotus peliorhynchus von den Kanarischen
Inseln mit. Die Pflanze wurde hier kul-
tiviert und erregte bald das Aufsehen

"" likern und Gartnern, insbeson-

Menge niede

Ranken in di<

irgend eine kriechende Spargelart z

blicken glaubte, denn auch an d

Pflanze zeigten sich keine Bliiten. Die
Pflan: Freie

dere als «

Bliiten zu erzielen. Die zwei Blumen,
welche ich Gelegenheit hatte, zu sehen,
sind gegenuber der feinen Pflanze als
recht gross zu bezeichnen und ist der
Vergleich mit den Bliiten von Clianthus
puniceus immerhin anwendbar. Im
ganzen erinnert die Pflanze und deren
Blumen auch etwas an Lotus lacobaeus
L. (Bot. Mag. 79), der jetzt auch nur
mehr selten in den Garten gesehen wird.
Im vorigen Jahre erhielt der Hof-

gartner des Wiener Belvedere, Herr
Vesely, einige Stecklinge davon, die
sehr leicht Wurzel fassten. Eine der so
erzogenen Pflanzen war auf einer Stem-
partie des Felsengartens der Flora austriaca
ausgepflanzt worden. Sie uberzog diesen
ausgebreiteten Httgel mit einer zahlreichen

Opfer des Frostes; sie halt unsere Winter

nicht aus. Die im Herbst gemachten

Stecklinge wurden spater in einzelne

Topfe verpflanzt und sahen wir sie jetzt

Ende Januar im Kalthause, etwa zwei

Dutzend an der Zahl, prachtig gedeihend,

stehen, indem bei den meisten davon
weit uber 0,5 m lange, zierliche Ranken
von den Stellagen herabhingen Zum
Bluhen schicken sich nun diese Pflanzen

auch noch nicht an, aber man hofft, dass.

Friihbe^

durfte.

Orotav;

n HI dem vorjahrigen Kataloge

RT ScHENKEL (Hamburg und
nf Teneriffa) und zwar looKorn

zu 2 Mk., von der Varietat Lotus peho-
rhynchus var. ruber mit feinerer Belau-
bung und dunkleren Blumen 100 Korn
zu 2,5 Mk. erhaltlich; fur dieses Jahr sind
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pfrand hcrabhangenden, ganz fein und

.chelforniig und la^t natlclartig grau-

1 den Handel gebraclit grun Ibis silberig belaubten Zweige -.ehen

St hiibsch aus und bilden eine

hesc rei/ende Neuheit recht bchone Anipelpflanze, die sich ge-

Die zierlich uber den noch viel herrlicher prasentieren
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iind Freude machen wird, wenn die

orangeroten, dunkelgrundigen grossen

Schmetterlingsblumen an den Enden der >

Zweige in lockeren Dolden im Mai er-
|

scheinen werden.
j

Die Kultur der Pflanze scheint so
|

ausserordentlich leicht und einfach, dass

die Verbreitung derselben gewiss bald

in grosserem Umfange statthaben dtirfte.

Da nun auch schon bei der Einfiihrung

selbst zwei verschiedene Varietaten vor-

handen sind, so durfte es uberdies bald

gelingen , Farbenvarietaten und damit
|

eine neue Anziehungskraft zu erzielen.
|

AUes vereinigt sich, um diese Neuheit

zu einer Ampelpflanze bester Art zu

machen: Anspruchslosigkeit der Kultur,
|

Leichtigkeit der Vermehrung, rasches

Wachstum, zierliches, dutch den eigen-

tiimlichen Farbenton ganz feines Aus- I

sehen und die Erwartung einer schonen I

Herr Okonomierat Franz Spath, Be-
|

sitzer der L. Spath schen Baumschule,
empfiehlt in seinem neuesten Preis-Ver-

Prunus Lauro-Cerasus Schip-i
kaensis Spath, einen winterharten I

Kirschlorbeer vom Nordabhange des i

Ozan- Balkan, westlich vom Schipkapass,
in 1500— i6oo/« Hohe. Diese Prunus
ist auch in den strengsten Wintern in

ihrer Heimat unbedeckt, wo die Nord-
stiirme den Schnee iiber den Kamm
hinwegfegen.

der Mark< (Spath 1887). Stammt aus
Guben. Mittelgross, langlich herzformig,
an der- Spitze abgeplattct, rurclu ^chr
schwach. Stiel diinn, cii--

grasgrun, in schusselfo- •.

Haut ziemlich fest, uv
leidend. Grundfarbe n,^

erfrischend. ziemlich flach,

etwas entstellt. — Verlangt leichten,

guten warmen Boden und reifte die

ersten Fruchte inRixdorf trotz ungiinstiger

Witterung schon Ende Mai.

Kirsche, Friihweichsel, »Gubens
Ehre<'. Eine der fruhesten und besten

Sauerkirschen , welche die Gubener
Zuchter auf der ersten Soramer-Obst-
Ausstellung des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues arn 2. Juli 1884 als

»fruhe Gubener, frilheste aller Sauer-

kirschen « schon vollig reif ausgestellt

batten. Fleisch fest, aromatisch, ange-

nehm sauer. Geschmack und Ansehen
erinnern an die »SpanischeFruhweichsel«,

die indes spater reift.

Zosc Ok-
tober-. Reift sehr spat, Fruchte nicht

gross, aber angenehm im Geschmack.
Vom Mutterbaum bei Herrn Dr. Dieck

in Zoschen bei Merseburg sind noch

am 10. November Fruchte gepfliickt

Rochea (Crassula) jasminea X coccinea Ed. P.

Dieser neue Bastard wurde von Herrn

ID in Orleans erzogen und das

sement Ed. Pynaert Van Geert
hat die ganze Ausgabe der Pflanzen er-

worben, um sie zum Friihjahr in den

bringen.

sehr wenig anspruchs-

Etablis

Handel ;

Die Pflanze

vol], von schonem Wuchs,
und so leichter Kultur,

Zimmer- und Fensterpflar

Die zahlreichen

Anflug und mehreren karminroten

funf Varietaten (Mad. Fr^d.

i'uchner, Mrs. Cannel, M.
'• vnne) abgebildet und be-

r tier Crassula (Rochea)

:\/e den Vorzug,

rer Vermehrung
i en. Durch Ab-



schneideu deir jungen Hauptachsc er- Chrysanthemum, Dahlien, Phlox, Petunien,

i-eicht man eii le Starke Verzweigung und Primcln u. s. w., wird sich die oben ge-

jeder Zweig entwickelt reiche Rliiten- nannte Hydrangea stellata fimbriata auch
trauben, auf di.ese Weise prachtige Biiscbe recht bald viele Verehrer erwerben.

bildend. Die Pflanze bluht Ende Mai Gotha. WiLH. Kliem, Hofgartner.
und Anfang Ju

de I'Horticultv

ni. (Ed. Pynaert in Revue

ire Beige 1890 S. 12.)

P. S.

(Handelsblatt f. d. Dtscb. Gartenbau.)

Freuden begriissen, eine ganz neue Va-

rietal unserer beliebten und vom Publi-

kum immer gem gekauften Hortensie zu

erhalten.

Forrr eicht

eine sehr ansehnliche Grosse und ist

sehr schon fein gefranzt, was der Bliite

einen recht schonen Anblick gewabrt,

nach der Mitte. Die Bliitendolden er-

reichen einen Durcbmesser von 9 bis

10 Zoll. Die Pflanze besitzt einen schonen

krattigen VVuchs und dunkelgrune Be-

laubung, auf welcher sich die reicbbch

erscheinenden Blumen durch Farbe und

Bau recht prachtig bervorbeben.

Bei der augenblicklich herrschenden

Mode , wo recht gefiederte und ge-

schlitzte Blumen als schon gelten, z. B.

Die Gesneracee Ramondia pyrenaica ist

eine reizende Alpine, welcbe die feuchten

Felsen der Pyrenaen bewohnt und welche

aus ihren eirunden gekerbten Wurzel-

blattern in der typischen Art lilablaue,

in Straussen stehende Bluten entwickelt.

Herrn O. Forster in Lehenhof (Oster-

reich) ist es nun gelungen, eine fast rein-

weisse, mit nur leichtem rosa Schimmer
versehene Varietat zu erziehen, welche

gleichzeitig von kraftigerem Wuchs und
mehr hervortretenden Bluten ist.

Ausser der alten Ram. pyrenaica wer-

den neuerdings noch R. Nataliae Pane,

R. serbica Pane, welche jedoch eine

zweifelhafte Art zu sein scheint (cfr.

NvMAN) und R. (Jankaea) Heldreichii Ika

Herrn Max Le

nngefubrt. (Th

it Farbentafel.)

Kleinere Mitteilungen.

enders« beigefiigt werden. Durch

; Verordnung wird den Handelsgart-

nicht nur viel Zeitaufwand erspart,

rn das Entsenden von Pflanzen

dem Auslande ist auch ein billigeres

ng mehr, wenn dieselben aus Garten- geworden. Diesbezugliche Formulare

1- etc. Anlagen entstammen, welche konnen durch die Buchdruckerei von

regelmassigen Untersucbungen

liegen und amtlich (si

fur das Deutsche Reich, Jahrgang 1889

Seite 485) als den Anforderungen dei

Reblaus-Konvention entsprechend er

klart worden sind, wohl aber muss jeder

sowohl Post- wie Bahn-Sendung nacl

»Er mg

E. Clausen, Striesen bei Dresden, fiir

1,50 Mk. per 50 Stiick bezogen werden.

(Handelsblatt f. d. Dtscb. Gartenbau.)

Zur Geschichte des Knollen-Zlests.

Stachys affinis Bunge.

Der Revue des sciences naturelles

apphques, dem Organ der Societe natio-



sllschaft eine Schachtel mit Knollen
Stachys affinis, welche Dr. Bret-

t der russischen Gesandt-
schaft in Peking, an die Gesellschaft ge-

schickt hatte. Alle Knollen bis auf funf

waren unterwegs verfault, aber diese fiinf

entwickelten sich gut und jede Pflanze

gab reichliche Ernten, vom zweiten Jahre
an lieferten die iiber Winter im Freien

belassenenPflanzen 2—3000 neueKnollen.
Hocbst wichtig ist, dass die Knollen den
Winter uber in der Erde belassen wer-

den konnen, ohne zu erfrieren, was schon
aus ihrer Heimat, dem nordlichen China,

folgt. In Frankreich legt man bei neuen
Anlagen die Knollen schon im Februar.

Ptlanze nicht. Der Name Crosne wurde

sich um die Kultur iind Verbreitung be-

sondere Verdienste erworben, nach seinem

Wohnorte, dem Dorfe Crosnes gegeben,

Nan

Sie fiir jedei

wird ( 5 sandiger, lockerer

empfohlen. Paillieux und Bois legen die

Knollen in Locher, die 20 cm tief und
40 cm nach alien Richtungen entfernt

sind. (In Deutscbland legt man sie viel

flacher, nur xocm tief, sieheS.47). Gehackt
wird wiederholt bis zum i. Oktober, zuletzt

wird etwas Erde angebaufelt. Die Ernte
erfolgt in dem Kliraa von Paris nicht vor
dem I. Dezember.

In Privatgarten nimmt man die Knollen
nach Bedarf heraus, selbst beim Frost,

und nur so ganz frisch berausgonommen
haben sie ihre schone perlmutterahnliche
Farbe. Bei der Grosskultur nimmt man
grossere Mengen auf einmal heraus und
bewahrt sie in Sand an einem trockenen

Ort Luft

12000/^^ Knollen pro Hektar. Ungefahr
600 Knollen wiegen i kg. Wenn man
auch sorgfaltig alle Knollen heraus-

genommen zu haben meint, so erschei-

nen doch im nachsten Mai auf dem Felde
zahllose neue Triebe. Diese geben aber
nur dann Knollen, wenn sie verpflanzt

werden. Zu warmen Standort liebt die

japanische Name Choro-gi, ebenso wie

der lateinische Name Stachys affinis

Bunge, Enum. pi. chin. no. 289 (syn. S.

Sieboldi Mig. Prolud. F"ol. Jap. pag. 44,

S. tuberifera Naud. Bull. soc. nat. d'accl.

1887 P- 394) z" schwer fiir das Publikum
gewesen ware. (Wir werden im Deut-

scben am besten »Knollenziest« sagen.

Die chemische Zusammensetzung der

Knollen ist nach Planta (Revue generale

de bot., 15 Fevr. 1889, pag. 85, vergl.

in NoBBEs Landw. Versuchsstationen,

ett (Atherextrakt) .

lohlehydrate, haupt-

sachlich Galactan .

Die frischen Knollen enthalten 21,67 P^t.

Trockensubstanz. Starke ist in ihnen
nicht enthalten (auch mikroskopisch

ist keine nachweisbar. L. W.) Reichlich

findet sich dagegen ein erst 1886 von
SCHULTZE und Steiger in den Samen
der gelben Lupine entdeckter Korper,
das Galactan, ein Mittelding zwischen
Starke und Zucker, ahnlich dem Dextrin.

Grosses Interesse fiinden in der Sitzung

des Teltower landwirtschaftlichen Vereins
vom 18. Februar d. J. die Ausfuhrungen
des Herrn Stadt-Obergartners Jorns in

Blankenburg bei Franzosisch - Buchholz,
der Knollen des neuen japanischen Ge-
niuses, Stachys affinis, Knollenziest,
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vom Versucbsfelde des Vereins zur Be-

fordeiung des Gartenbaues vorlegte. Herr

JoRNS hatte die Knollen mit dem ge-

frorenen Boden heraushauen und dann

vvohlerhalten und gewahiten in ihrer

perlschnurartigen Gestalt und perlmutter-

ahnlichen Farbe ein hiibsches Ansehen.

Die Pflanze ist vollstandig winterhart, was

iibrigens um so erklarlicher, als sie wahr-

scheinlich nur eine kultivierte Form

unseres wilden Sumpfziestes, Stachys

])alustris, ist. Sie verspricht bei ibrem

selbst auf leichtem Boden reichen Er-

trage eine wichtige Gemiisepflanze, wenn

*) (Abrus precatorius L.

Uber das Verhalten dor \Vetteii)flan

des Harm J. F. Nowack in Prag sind v

dem bekannten Botaniker Dr. F. Oi.iv

selir eingehende Untersuchungen im I

taftischen Garten zii Kew angestellt \vi

den. Die Pflanze. auf welche mit eint

Apparat zur Kultur derselben in Verb

rlnncT Herr Nowack bekanntlich ein 1

tent genommen hat, ist m uen iiupcu

weit verbreitet und die zierlichen, roten

Samen als Krebsaugen, Paternostererbsen

bekannt. Die gefiederten Blatter dieser

Pflanze sollten nun durch die Bewegungen

ihrer Mittelrippe (rachis) sowohl als audi

ferner durch die Bewegungen der Fieder-

blattcben es ermoglichen, 48 Stiinden

vorher das kommende Wetter, Richtung

7. Oktober bis 2. No-

vember beobachtet und die Vorher-

sagungen mit dem wirklich eintretenden

Wetter verglichen. Gewohnlich breiten

sich bei Tage die Blattchen horizontal

aus; erheben sie sich aus der horizon-

talen Stellung nach oben (positive

Stellung), so ist aufklarendes schones

Wetter zu erwarten, senken sie sich unter

die Horizontal (negative Stellung), so ist

Regen etc. in Aussicht.

Es zeigte sich , dass das von der

Pflanze annoncierte Wetter durchaus nicht

immer 48 Stunden nachher eintrat, son-

dern oft ein, drei, vier etc. Tage darauf,

also wohl keine Regelmiissigkeit anzu-

nehmen ist. Die Bewegungen weichen

graduell der Pfla

physiologic langst genau beschriebencn,

von Licht und Temperatur abhangigen

Stellungen der Blatter vielerLeguminosen,

z. B. von Robinia Pseudacacia, ab. Eine

Wolke, welche die Sonne einige Zeit

bedeckt, bringt eine

lung der Blattchen 1

lung der Mittelrippe des Blattes, welche

den Luftdruck, Erdbeben, schlagendo

genau gepriift und mit den vom Meteoro-

logical Office herausgegebenen Wetter-

karten verglichen. Auch hier zeigten sich

nur einige, wie man annehmen muss,

zufallige Ubereinstimmungen gegentiber

einer grossen Menge von falschen Prophe-

1
ungen

dbeben und die schlagenden Wetter Zeitung, 15. Februar, behauptet neuer-

Kohlenbergwerken anzuzeigen. Die dings Herr N., die Kulturbedingungen

gsten Blatter sollten die empfind- waren in Kew nicht genau erfullt wor-

^sten sein und bis 50 Meilen im Um- den und macht auch andere unserer Mei-

nung nach unwesentliche Einwendungen

eren ihren Wirkungskreis auf 5 - 10 und personliche Aussetzungen.

eilen, die altesten auf eine halbe Meile (Kew Bulk, Januar 1890.)

beschranken.

Es wurden zunachst die Bewegungen

der Fiederblattchen, welche unabhangig

von denjenigen der Rachis sind, wahrend

Obstwein- und Konservenfabrik in Sonderburg.

Bei der kiirzlich abgehaltenen General-

versammlung der Aktienzeichner fiir die



zu Sonderburg (Insel Alsen) waien Aus e

170 Aktienzeichner zugegen, welche ein vor,

Kapital von 58000 Mk. reprasentierten. funde

Da die Versammlung zahlreich geniig Hans
war, urn einen endgiiltigen Bescl

Berichte ging her-

s eine Uberzeichnung stattge-

latte. In die Verwaltung sind

ASSEN - Lysabbel und Brauer

Sonderburg gewahlt. Die

fassen, wurde einstimmig beschlossen, Aktien sind ausschliessbch a

eine Aktiengesellschaft mit einem Grund- in Sundewitt gezeichnet,

kapital von 100 000 Mk. zu errichten.

Pflanzenphysiologie
Berucksichtigang der

Kulturpflanzen. Bearbeitet von

Dr. A. B. Frank, Professor an der

kgL landwirtschafdichen Hochschule

zu Berlin. Mit 52 Textabbildiingen.

Berlin, Verlag von Paul Parey, 1890.

8°. 242 Seiten. Preis 6 Mk.

Dieses Werk verdient in hocbstem

Masse die Aufmerksamkeit der Praktiker

wie der Manner der Wissenschaft, denn

es giebt die Pflanzenphysiologie in einem

fast ganz neuen Gewande, zugleich ver-

mebrt durch zahlreiche eigene For-

schungen des Verfassers, die sich na-

mentlich auf die Lehre von dem Werte

des ungebundenen Stickstoffs der Luft

fiir die Ernahrung der Pflanzen und die

Symbiose beziehen. Die Symbiose (das

Zusammenleben) gewisser niederer Pilz-

organismen mit den Wurzeln der Lupinen
und Erbsen (Rhizobium leguminosarum
Frank) bedingt die Kraftigung und damit
wahrscheinlich das Vermogen der Lu-
pinen etc., den freien Stickstoff der Luft

aufzunehmen. Die Symbiose anderer,

bumusbewohnender Pilze (Mycorhiza
Pilz

Bau besonders der Cupuliferen, Co-
niferen, Betulaceen, Salicaceen, derLinde,
sowie der Ericaceen, vieler Orchideen,
Liliaceen, Rosaceen etc. befahigt die

Biiume etc., Humus aus dem Boden auf-

zunehmen. Uberhaupt hat Frank die

seit LiEBiG so stark angetbchtene alte

THAERsche Lehre von der Ernahrung

der Pflanzen durch Humus wieder in

anderem Sinne, neben der Mineraltheorie,

zu Ehren gebracht, indem er nachweist,

dass Humus-Extrakt wirksam ist, dass

Humus sogar noch besser wirkt, wenn
ein Boden mehrere Stunden lang mit

Wasserdampf von 100° behandelt wird,

da dann ein Teil der ungelosten Humus-
bestandteile aufgeschlossen wird.

Zu Anfang ist auch eine kurze physio-

logische Anatomic gebracht, bei welcher

verkleinerte Abbildungen wiedergegeben

sind aus den kiirzlich erschienenen

Wandtafeln fiir den Unterricht in der

Pflanzenphysiologie an landwirtschaft-

lichen und verwandten Lehranstalten

von Prof. Frank und Dr. A. Tschirch,

und an der landwirtschaftlichen

Hochschule (10 Tafeln in Farben-

druck, 69 cm hoch und 85 cm breit).

Verlag von Paul Parey. Preis in

Mappe 30 Mk.,

auf die wir bier gleichfalls hinweisen

Franks Pflanzenphysiologie

pular geschrieben, dass selbst

i^ollstandig verstehen k
Sie ist auch fur den Selbstu

berechnet und konnen wir sie nicht genug
empfehlen. — Die Abbildung des Mais
S. 227 hat uns nicht sehr gefallen, Fig. A
und B sind zu schematisch. Bei der

Lehre vom Wurzeldruck hatte wohl eine

Abbildung gegeben werden mussen.



Ausstellungen und Kongresse.

Berlin vom 25. April bi s 5. Ma 1890

Der Nachtrag zum Program

schienen und im General -Sekrt arint des

Vereins zur Beforderung desGa tenbaues

unentgeltlich zu haben. Her A amelde-
termin lauft am 20. Marz abl Die

Zahl der Anmeldungen ist eine uberaus

erfreuliche, die einzelnen Leistu igen sind

zumTeilgeradezuerstaunlicheundkonnen

wir nicht dringend genug zum Besuch ein-

laden. Leide

zusammenhangt, dass unmittelbar darauf

in Munchen eine Ausstellung stattfindet.

Trotzdem bitten wir die siiddeutschen

Ziichter nochmals und dringend, sich

doch recht rege zu beteiligen, damit die

vielen Fachgenossen, die aus dem Aus-

lande kommen, ein vollstandiges Bild

des ganzen deutschen Gartenbaues er-

DerVerein zur Beforderung des Garten-,

Obst- und Weinbaues im Regierungs-

bezirk Kassel hat sechs silberne Me-

daillen als Ehrenpreise gestiftet. Des-

gleichen hat Herr Carl von der Heydt,

Elberfeld, Vorsitzender der Deutsch-Ost-

afrikanischen Gesellschaft, einen Ehren-

preis, bestehend in einem silbernen

Becher im Werte von 300 Mark fiir die

eir.er deutschen Sammlung bestimmt.

In den Niederlanden haben bereits die

Staatsbahn und die hollandische Bahn
kostenfreie Rucksendung der xA^usstel-

lungsgiiter bewilligt. Die Staatsbahn ge-

wahrt auch den Mitgliedern der Garten-

bau-Gesellschaft Fahrkarten zum halben

Preise. Das ist leider in Deutschland

abgeschlagen.

Gelegentlich der Ausstellung wird wahr-

scheinlich auch eine offentliche Ver-

sammlung betreffs der Lohnfrage statt-

Als sechste Versammlung tritt die des

DieVcrsai

Sonnabend, den 26. April, morgens gUhr:

Verein deutscher Rosenfreunde, im

Ausstellungsgebaude.

Vormittags iiUhr: Deutscher Pomologen-

Zimmerstr. 90,91 (Markthallo).

Nachmittags 6Uhr: Verband der Handels-

gartner Deutschlands, in einem noch

naher zu bezeichnenden Lokale in

der Stadt.

Sonntag, den 27. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkiinstler, im

Klub der Landvv

(Markthalle).

Montag, den 28. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkiinstler, eben-

daselbst.

Nachmittags 4 Uhr: voraussichtlich Kon-

ferenz deutscher Koniferenkenner und

Ziichter, im Ausstellungsgebaude.

• 90/91

Tage r der Winter -Gartenbau-

^iegnitz fand eine Sitzung

statt, welche zur Griindung einer Sektion

(der ersten) des deutschen Pomologenver-

eins fur die Provinz Schlesien fiihrte. Am
Ausstellungstage hielt der Verband schle-

si.scher Gartenbauvereine eine Wander-

versammlung ab, in der Handelsgartner

DAMMANN-Breslau einen hochinteressanten

Vortrag uberOrchideen hielt. Dr.SoRAUER-

Proskau gab, anschliessend an diesen

Vortrag, Mitteilungen uber die neuerdings

von ihm beobachteten Krankheiten der

Orchideen, namentlich tiber die, welche

infolge von Ubergiessen wahrend der

Ruhezeit hervorgerufen werden. Auch



i68 [ Kongresse. — Personal-Nachric

Obergartuer Schutz in Breslau machte Schliesslich hielt der Verband friiherer

wertvoUe Mitteilungen ans seinen Erfah- Proskauer noch einegemiitlicheSitzungab.

rungen. Hieran schloss sich spater eine :

Delegiertenversammlung der schlesischen Paris, Societe nationale d'horticulture

Gartenbauvereine, in welcher Handels- de France, Gartnerischer Kongress vom
gartner BENSCH-Diirrgoy bei Breslau als 21. bis 26. Mai 1890. Die Sitzungen

Mitglied zum Ehrenrat erwahlt wurde. finden statt Rue de Grenelle No. 84.

Personal-Nachrichten.

Dem Obergartner Heinrich Kausch
PoUitz im Kreise Osterburg ist das

gemeine Ehrenzeicben verliehen wore

inem Sitze Giessmannsdorf bei

Derselbe war Ehrenmitglied des

zur Beforderung des Gartenbaues

) Mk. bekundet.

Oder Lonicera (Garcke)?

Antwort: Lonicera, denn AdaxM Lo-

NITZER, Stadtphysikus zu Krankfurt a. M.,

geb. 1528, gest. 1586, heisst lateinisiert

; folgender: Hire Majesi

Jabrc

oniglichen Hofgartner Herrn Walti

Charlottenbof mit den Entwiirfen ur

:r Ausfiihrung der Park- und Garte

lagen etc. auf Schloss Friedrichshof v

Erica tetralix Oder
j

betrauen geruht. Herr Hofgartner Walti

im Ja 1886,

lix. Tetraelix oder Tetralix ist bei Theo-
PHRAST (nach Ascherson, Flora der Pro-

vinz Brandenburg, S. 411) der Name
einer vermutlich rankenden Pflanze; von
tetra = vier und helix = gewunden.
Frage 4. Heisst es aquilegus oder

aquilegus.

Antwort: aquilegus, d. li. Wasser sam-

i Ober-legenheit einer Studien

schlesien, meine hiesigen Gewachs-

hauser*) einer eingehenden Besichtigung,

ebenso bei einem zweiten Besuch Schle-

und Kulti ugen-

Der in jeder Hir

Berichtigung betr.

Majestat der Kaiserin Friedrich in Schloss

Friedrichshof bei Cronberg.

In Nr. 5, S. 136 dieser Zeitschrift be-

findet sich eine Mitteilung liber den Bau
der Gewachshauser Ihrer Majestat der

Kaiserin Friedrich in Schloss Friedrichs-

hof bei Cronberg, weiche nicht ganz zu-

treffend ist. Der authentische Sachverhalt

schem zu uberzeugen.

sicht gute Eindruck, welchen Herr Hof-

gartner Walter gewann , bewog ihn,

Ihrer Majestat der Kaiserin Friedrich

die Ausfiihrung der Gewachsanlagen in

Friedrichshof durch mich warm zu em-

pfehlen, was Ihre Majestat alsbald zu ge-

nehmigen geruhten.

Brieg. C. E. Haupt.
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rlai) von PAUL PAREY in licrl

l^AKLfA PUMILA RCflB. VAR. DAYANA.

,
LaELIA PUMILA RCHB.



Laelia pumita Rchb. fil. und var. Dayana.

I. Laelia pumila Rchb. fil. (siehe Figur III).

Synonyme: Cattl. marginata, Pinfl in Paxt. Mag. Bot. X p. 265 (1843).

Cattl. pumila, Hooker in Bot. Mag. 3656^(1839).
Laelia praestans. Bot. Mag. t. 5498 (welche Abbildung unsere pumila Re

; schildert).

i!).

Allg-emeincharakter: Zwergwiichsige Species mit verhaltnismassig

grossen Bluten. Rhizom kriechend; ^le cylindrisch-spindelformigen Pseudo-

bulben mit dem lederartigen, lang^ch-elliptischen Blatte bis circa 15 cvv

hoch. Blatt einzeln (nur durch Fehlschlagen eines Biutenstiels zweiblatterig),

ebenso lang als diq. Bulbe; ffisch-grun, glanzend, fleischig. Btribe im ersten

Jahre bis zum Blatte Reran in eine hautige, graue Scheide gehiillt, welche

spater erst allmahlich zerfallt. Bluten an der Spitze der Bulbe einzeln, selten

zu zweien, sehr variabel; Sepalen und Petalen >Solferinos-rosa; Sepalen lang-

lich-zugespitzt, Petalen doppelt so breit, gewellt. Sepalen und Petalen meist

(NB. Figur III zeigt in der zuruckgeschlagenen oberen Sepale und der

ausnahmsweise dunklen P^arbung ein Hinneigen zur echten Dayana -Varietat.)

Lippe ebenso gefarbt, dreilappig, seitliche kurzere Lappen iiber der

Columna zusammenschlagend, dieselbe fast ganz deckend, der umgeschlagene

vordere Rand bedeutend dunklen. gefarbt, hellrandig, manchmal weissrandig.

Vorderer grosster Lappen manchmal fast zweiteilig durch tiefe Aus-

buchtung oder schmalen Einschnitt; in der Mittellinie hell bis weiss. Inneres

der cylindrisch zusammengeroUten Lippe weiss mit leicht creme-^elb^ni An-

flug. Am Fusse der Saule aussen wie innen dunkelrosa bis brandbrauner Fleck;

Saule grijnlich- weiss, kurz. Untere Mittellinie des Schlundes durch drei bis

fiinf parallele, gelbe Lamellen markiert, welche bis in den dunkleren Rand
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Unser tiichtiger Orchideenkenner G. KiTTEL jr. in Eckersdorf bei Glatz

schreibt, dass L. pumila in Fiirbung meist weniger glanzend, in Haltung

meist mehr geschlossen und steifer sei, als ihre Varietat Dayana, welche

die Figuren I und II darstellen. Figur III ware also als eine ausnahmsweise

schone Form der typischen pumila zu betrachten.

Bliitezeit September bis Dezember. Die einzelne Bliite dauert mindestens

drei Wochen in vollkommener Reinheit; sie muss nur nicht zu kalt und zu

trocken hangen. (Orchideenbliiten halten sich durchaus nicht immer am

besten in kalter, trockener Luft, wie viele andere Bluten.)

Die Warme und Feuchtigkeit, welche die Pflanzen in ihrer uberhaupt

nicht stark ausgesprochenen Ruheperiode verlangen, erhalten ihre Bluten auch

Beste Kultur, entsprechend der hohen Lage (iiber dem Meere) ihrer

Heimat, im temperierten bis kiihlen Hause, nahe am Licht, an handgrossen

Korkstucken, zum Aufhangen eingerichtet; mit wenig Sphagnum, welch

letzteres unbedingt notig ist, da die Pflanzen in der Triebperiode viel Feuchtig-

keit verlangen und dieselbe bei dem notigen Sonnenzutritt nahe am Glase

selten genugend in der Luft finden. Ihre Kleinheit eignet sie vortrefflich

dazu, um die unbenutzbaren leeren Raume iiber den Gangen im Gewachs-

hause noch nutzbar zu machen, auf bessere Art, als Hangebretter dieses meist

Wer grossere Raume fiir Rosentreiberei eingerichtet hat, sollte Laelia

pumila und die Abarten zum Aufhangen und in Topfen zum Zwischenstellen

zwischen Topfrosen anschaffen; sie werden sich, wie die meisten anderen

temperierten Orchideen, in der frischen, feuchten Luft eines richtig behandelten

Rosenhauses am wohlsten fijhlen, und finden bei Topfkultur der letzteren,

wenn dieselben nicht allzu eng gestellt sind, immer noch einen sehr guten

Platz zwischen den Rosentopfen auf den oberen Brettern.

Die kleinen Korkstiickchen selbst in Menge aufgehangt, nehmen keinen

nennbaren Teil des Lichts fort: wie die ahen Hangebretter es immer thun,

und nebenbei iiber Winter nur selten etwas Gescheidtes Hefern.

Die Bluhwilligkeit stellt sie zu den dankbarsten Pflanzen, welche man in

Kultur hat.

n. Laelia pumila var. Dayana (siehe Figur I und II der Tafel).

Fl. Mag. 1877 t. 249.

L. Dayana Rchb. in Gard. Chron. VI 1876 p. 772.

Williams Orch. Alb. Ill t. 132.

Hauptsachlich in Haltung der Bliite eleganter; Sepalen und Petalen

zuriickgebogen, meist leuchtender gefarbt, besonders der Rand der Lippe

dunkel - purpurn mit oft hellem Saume und — statt der drei gelben

lamellenartigen Linien in der Mittellinie der ofter (Figur II) weit



<4cofTneten Lipi)e 5 — 7 tief purpurnc, fast schwarze Lamellen auf rein-

Ofter auftretende Triebe mit zwei Blattern, die dann keine Blute bringen,

brauchen den Kultivateur nicht zu argern; der Erfolg ist bedeutende Krafti-

gung der Pflanze und schone Bliitenentwickelung im nachsten Jahre.

Die ersten Bliiten von L. pumila sah man in Europa zuerst im Jahre

1838, sie brachten der Pflanze den Namen Cattleya pumila Hooker. Die

Heimat ist Sudbrasilien, von Rio de Janeiro sudwarts bis Santa Catherina im

Bereich der feuchten Seewinde; auf Baumen an Bergabhangen in Holien von

500— 800 wz.

Mr. PiNEL, ein franzosischer Kaufmann, der sich in jenen Gegenden

niedergelassen, sandte 1842 die ersten Pflanzen nach Frankreich unter dem

Namen Cattleya marginata an den Orchideenliebhaber M. MOREL in Paris.

Seit dieser Zeit gelangten fortwahrend Importe dieser wertvoUen Pflanzen

nach England.

Erst 1876 erschien die ausgezeichnete Varietat Dayana durch BOXALL,

der damals fur Low & Co. in der Heimat der pumila sammelte.

Die ausserordentliche Variabilitat der l^liiten innerhalb eines und des-

iielben Importes (man kann sagen, jede Pflanze zeigt etwas, manchmal sehr

bedeutende und wertvolle Abweichungen!) erhoht natiirlich die Freude an

der Massenerzeugung dieser reizenden Zwergcattleyenbluten.

Unsere beiden Abbildungen von L. Dayana sind der Wahrheit ent-

sprechend sehr klein gezeichnet; und ist zu bemerken, dass die Bluten von

frischem Importe der Firma H. Dammann jr. Breslau, vom Mai des Jahres

1889 stammen!!! und zur BliJtezeit noch kaum ein halbes Jahr lang etabliert

waren! Langer in Kultur, liefern dieselben Pflanzen doppelt so grosse Bluten I

III.

Wie alljahrlich um diese Zeit stellt sich der Verfasser mit einem Briefe

liber Obstbaudinge ein, zu welchem die Erlebnisse und Beobachtungen des

vergangenen Jahres das Material liefern. Diesmal macht eine Klage uber

das so uberaus schlechte Obstjahr 1889 den Anfang. Welche Blute und

welche Ernte, so fragt er. Als nach langer kalter Fruhjahrszeit unter der

Einwirkung einer sehr wohlmeinenden Friihlingssonne mit einemmale

Knospen Blute der meisten Obstarten in unglaublic

kurzer Zeit verlief, so wunderschon und vollkommen, wie es in der That die

altesten Leute sich nicht erinnern konnten, da hoflfte jedermann auf reichen

Obstsegen. Freilich entvvickelten sich auch die schadlichen Insekten, durch



das prachtige Wetter begunstigt, in erstaunlicher Weise (obwohl dem

schlimmsten unter ihnen, dem Apfelblutenstecher, der rasche Verlauf der

BlUte einen grossen Strich durch die Rechnung machte); auch konnten die

Bienen bei aller Anstrengung die grosse Masse zu gleicher Zeit sich ofFnender

Knospen nicht bemeistern und so blieben bei dem herrschenden Windmangel

gar viele Bliiten unbefruchtet. Diese ungiinstigen Einfliisse abgerechnet, hatte

es aber doch viel mehr Obst geben sollen.

Wer die Blute genau beobachtete, hat vvohl die Ursache des auffalligen

Ausfalles gefunden. Die Bliite verlief zu schnell, der aus den Staubbeuteln

hervorquellende Blumenstaub behielt seine Keimfahigkeit nur allzu kurze Zeit

und wurde unter dem Einflusse der grossen Warme sehr bald braun und

damit unfahig, Leben zu erwecken. Ausserdem waren die Anforderungen

der iiberreichen Bluten an die Krafte der Baume so gross, dass es an Nahr

stofFen zur weiteren Entwickelung der Friichte fehlte und ein sehr grosser

Teil der Bluten aus Mangel an Kraft abgestossen werden musste. Wie

ASKEXASY ausrechnet, bediirfen die Bliitenknospen eines einzigen Kirsch-

baumes, zu 200000 angenommen , zu ihrer Ausbildung im Fruhling 12 kg

So ist wohl, weitere ungunstige Einflusse nicht gerechnet, das Fehljahr

entstanden und das wenige, was durchkam, befriedigte auch keineswegs.

Apfel gingen da und dort noch an, wie z. B. in Ostpreussen, welches dies-

mal das grosse Los gezogen hat. Mit den Birnen aber sah es schlimm

genug aus und w^enn man 1888 seine Birnenernte selbst urn Spottpreise und

fur gute Worte in den edelsten Sorten und nach Weihnachten nicht ver-

kaufen konnte, so darf man in diesem Winter weit gehen, ehe man Tafel-

birnen nur zu sehen bekommt. Dabei reift das i889er Obst lange vor der

Zeit, wird sehr gern stippig und halt nicht, wie denn auch der Geschmack

gar mancher guten Sorte viel zu wunschen iibrig lasst.

Wie denn nichts so schlecht ist, dass man ihm keine gute Seite ab-

gewinnen konnte, so darf man auch von 1889 im allgemeinen sagen, dass

sich in ihm die Blutlaus ganz ruhig verhielt und der Apfel- und Birnenrost

in sehr geringem Grade auftrat; das Fusicladium kam mit seiner Keimung

in eine Periode trockenen und warmen Wetters, was seine Entwickelung be-

triichtlich behinderte. Die in diesen Blattern schon fruher geschilderten Ver-

suche mit Losungen von Kupfervitriol und Kalk wurden aber fortgesetzt, und

zwar mit recht gutem Erfolge. Man bespritzte sogleich nach der Blute die

Baume des weissen Wintercalvilles mit einer Losung von 2 kg Kupfervitriol

und 3 kg Kalk in 200 / Wasser, also mit der doppelten Menge Wasser als

sonst, um die um diese Zeit besonders empfindlichen Blattchen und jungen

Fruchtchen moglichst zu schonen. Vier Wochen spater wurde dasselbe

Rezept, aber nur mit 100 / Wasser, angewendet. Trat freilich der Erfolg

aus dem bereits angegebenen Grunde nicht so deutlich hervor, machte sich
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lilhafteste aus; audi

n den Vorjahren info

das Fusicladium iiberhaupt nur wenig be

die Friichte der so behandelten Baume
gefurchteten schwarzen Flecken auf das

schadigungen durch das Kupfervitriol , wi(

Anwendung zu konzentrierterLosungen

vorkamen, war nur sehr wenig zu sehen.

In dieser Beziehung spielt der Kalk

eine Hauptrolle und es empfiehlt sich,

nur ganz frisch gebrannten zu nehmen.

Bei dieser Gelegenheit sollen die

Leser dieserZeitschrift darauf aufmerk-

sam gemacht werden, dass die Kupfer-

kalk - Losung nach obigem Rezepte

allem Anscheine nach audi sonst nodi

treffliche Dienste im Kampfe gegen

Krankheiten und Feinde der Obst-

baume und Gartengewachse zu leisten

vermag. Wenigstens wurden damit in

der Geisenheimer Lehranstalt Stacbel-

beerraupen in kiirzester Zeit von den

Busdien vertrieben und den Raupen
des Goldafter und der Apfelniotte auf

einem Teile des Weissdornzaunes ihr

Handwerk derartig gelegt, dass man
hoffen darf, in dieser Losung ein in

der That brauchbares Mittel gegen

diese so schhmmen Feinde gefunden

zu haben. Naturlich bedarf es noch

wiederholter Versuche. Dass Schnecken

das bespritzte Laub nicht annehmen,

scheint nach anderen Versuchen eben-

falls sicher zu sein, und dass der Meltau

der Apfelbaume damit erfolgreich be-

kampft werden kann, ist bereits nach-

gewiesen,

Vielleicht kommen wir aufdiesem
_^^^ .....,,„„... .„.„,. .c..

Wege in den Besitz eines Universal-

mittels, was wohl jeder Gartenbesitzer mit Freude begrLissen wiirde, der

solchen Kampf schon durchgefochten hat. Freihch reicht dann, wenigstens

fiir grossere Garten, die Handspritze nicht mehr aus und man wird zur An-
schaffung einer tragbaren Spritze mit Pumpwerk und kupferner Butte schreiten

jnussen, wie seiche Apparate im Weinbau zur Bekampfung der Peronospora

Abbildung ^
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viticola in grossem Massstab benutzt werden und von Allweiler in Radolf-

zell, Edel in Geisenheim und Deutschbein in Echternach zum Preise votv

40— 5oMk. zu beziehen sind. 1st es moglich, auf diese Weise aller Blatter

und Fruchte vertilgenden und zerstorenden Schadlinge und Pilze Herr zu

werden, so lohnt sich die grossere Ausgabe sehr wohl, zumal die Pumpen

auch zum Bespritzen ganzer Garten im Sommer mit Wasser sehr vorteilhaft

zu brauchen sind. Sie verteilen die Flussigkeit zu feinem Staub.

Und nun noch einige Worte uber das Zuruckbleiben einzelner Obst-

baume und uber die so weit verbreitete Ansicht, dass in einem solchen Falle

das Messer, d. h. mehrfacher starker Ruckschnitt das wirksamste Mittel zur

Erzielung kraftigen Wachstums sei. Starker Ruckschnitt eines schlecht trei-

benden Baumes zur Erzielung eines kraftigen Triebes kann aber nicht allein

heifen, denn die Triebkraft hangt in erster Linie von dem Wurzelvermogen

und der Ausdehnung desselben ab. War dessen Schwache und mangelhafte

Entwickelung die Ursache des schwachen Triebes, so wirkt der starke Ruck-

schnitt nur soiange, bis der Baum den urspriinglichen Kronenumfang wieder

eingenommen hat, wenn man nicht gleichzeitig durch Bewasserung in

trockenen, DCingung in mageren und Aufschliessen des Untergrundes durch

Bohrlocher in festen Boden fiir vermehrtes Wurzelwachstum sorgt.

Jedenfalls ist es ratsam, vor der Anvvendung starken Riickschnittes die

Wurzeln blosszulegen, so weit sich dies ohne Schaden fur den Baum thun

lasst und sich zu iiberzeugen, ob dieselben gesund und in gutem Zustande

sind, Oder ob sie aus irgend einem Grunde Not leiden. Man sieht meistens

nur den oberirdischen Teil eines Baumes an und versaumt es, nach dem

unterirdischen zu fragen, trotzdem dieser, streng genommen, die Hauptsache

ist oder doch wenigstens von ihm das Gedeihen eines Baumes in erster Linie

abhangt. Fehlt es an der Wurzel, so fehlt es auch an den Zweigen und

Asten; deshalb gehort zur Baumpflege auch diejenige der Wurzeln.

Manchmal bildet die Veredlungsstelle ein grosses Hindernis fur die Ent-

wickelung der Obstbaume. Passen Edelreis und Unterlage nicht zusammen,

so wird mangelhaftes, durftiges Wurzelwachstum die Folge davon sein. Einen

vollgultigen Beweis fiir die Richtigkeit des Gesagten liefern die Zwergbiiume,

deren Wachstum durch die schwachwurzelnden Unterlagen zuriickgehalten

wird; sobald durch selbstandige Wurzelbildung aus dem Edelreis oberhalb

der Veredlungsstelle (man nennt dies bezeichnend: sich frei machen) der

hemmende Einfluss der Unterlage beseitigt ist, treibt der bisher diirftige

Baum ungemein kraftig und bildet in verhaltnismassig sehr kurzer Zeit eine

Starke gesunde Krone. Zur Bestatigung mogen Zwergbaume des Geisen-

heimer Anstaltsgartens dienen. Derartige freigewordene Birnpyramiden in

einem ausschliesslich auf Quitte veredelten Quartiere zeichnen sich schon
auf grosse Entfernung durch ihr gesundes, gegen die benachbarten Baume
vorteilhaft abstechendes Wachstum aus; wagerechte Kordons sind nach dem
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Freiwerden weder durch Sclinitt noch durch Entspitzen im Wachstum zu

bandigen und bilden in wenigcn Jahren, wie beistehende Zcichnung (S. 173)

zu erkennen giebt, aus einem in der senkrechten Verlangerung des Stammes

belassenen Triebe starke Hochstamme.

Der die Grundlage des dargestellten Birnbaumes bildende wagerechte

Kordon, dessen beide Arme noch erhalten sind, wurde 1872 gepflanzt und

bis 1880, also acht Jahre durch den Schnitt in dieser niedrigen Form erhalten,

Dann Hess man einen senkrecht auf dem Stammchen stehenden Trieb un-

geschnitten gehen, urn einen hohen Bogen iiber den Weg zu ziehen. Als

im April 1885 diese Zeichnung angefertigt wurde, hatte sich der Baum schon

langst frei gemacht und der Stamm besass am Boden einen Umfang von

45 cm, wahrend der Umfang der benachbarten Kordons derselben Reihe und

Sorte nur 20 cm betrug. Heute hat der in dem Bilde dargestellte Baum

einen Stammumfang von 58 cm ; derjenige der benachbarten Kordons betragt

25 C7n. Dabei ist das Wachstum der Krone sehr kraftig, trotzdem vor zwei

Jahren die Gute Louise von Avranches darauf gepfropft wurde, weil die ur-

spriingliche Sorte nicht befriedigte. Welch ein Unterschied zwischen den

schwachen Kordons und diesem Baume! Offenbar hat die Senkrechtstellung

einer Stammverlangerung das Sichfreimachen beschleunigt und begiinstigt.

Freilich ist aus dem auf Quitte stehenden Kordon ein unveredelter Hoch-

stamm geworden, der dem urspriinglichen Zwecke nicht mehr entspricht, und

wer Kordons haben und als Einfassung der Rabatte erhalten will, darf nicht

zugeben, dass sich die Baume frei machen.

Zu denken giebt aber diese Erscheinung doch und zwar nach einer be-

stimmten Seite hin. Jedermann weiss, dass Kernstamme, also aus Samen

gezogene, unveredelt gebliebene Baume im allgemeinen viel grosser, starker

und alter werden als veredelte Baume. Wiirden sich unsere besten Sorten

aus Samen echt fortpflanzen lassen und konnten wir unsere Fflanzungen mit

solchen ^echten Samlingsbaumen*; ausfuhren, so erzielten wir zum Nutzen

unseres Obstbaues weit kraftigere, ein hoheres Alter erreichende und gewiss

auch den Frosten besser widerstehende Obstbaume. Da die Samlinge in-

dessen erfahrungsgemass ausarten und fast lauter geringwertige, meist un-

brauchbare neue Sorten geben, so konnen wir diesen Weg nicht einschlagen.

Annahernd ebenso gut liess sich das Ziel mit Pflanzen erzielen, die man aus

Stecklingen erzogen hat.

Es sind in dieser Beziehung schon mehrfach die verschiedensten Ver-

suche unternommen worden, ohne indes den gewiinschten Erfolg zu haben.

Man liest immer wieder von der wurzelechten Vermehrung von Apfel- und

Birnensorten durch Stecklinge, ohne indes Baume zu Gesicht zu bekommen,

welche auf diese Art erzogen wurden. Stecklinge unserer Kernobstsorten

bilden eben nur unter ganz besonderen, schwierigen Umstanden nach langer

Zeit und nur teilweise Wurzeln.
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Wie ware es nun, wenn man den Versuch machte, auf diesem Wage zu

wurzelechten Stammen zu gelangen? Angenommen, man ziichtet in den

Baumschulen Hochstamme von Apfeln und Birnen, auf Doucin und Quitte

veredelt. Ich glaube kaum, dass die Verwirklichung auf besondere Hinder-

nisse stosst. Diese Hochstamme auf Zwergunterlage pflanzt man so, dass

die Veredlungsstelle gerade auf dem Boden aufsitzt, damit, wenn sich nach

einigen Jahren der zum Gelingen der Sache notige Wulst iiber der Ver-

edlungsstelle bildet, dieser mit seiner unteren Wolbung fest auf dem Boden

aufliegt und so immer feucht bleibt; denn ohne diese Feuchtigkeit entstehen

Wurzeln aus dem Wulste heraus nicht. Manche, auf Doucin oder Quitte

weniger gut gedeihende Sorten werden vermutlich in kiirzerer Zeit den Wulst

zeigen und sich bemiihen, selbstandig zu werden; bei den auf die genannten

Unterlagen passenden Sorten tritt dieser Moment wohl spater ein. An-

haufeln des Wulstes mit Komposterde, Feuchthalten durch Belegen mit

Torfdiinger oder kurzem Mist, haufiges Giessen zu trockener Zeit und senk-

rechte Einschnitte in den Wulst befordern die Wurzelbildung wesentlich, wie

dies in der Geisenheimer Lehranstalt in solchen Fallen erprobt worden ist.

Beim Lesen dieser Zeilen wird mancher lachelnd den Kopf schiitteln

und doch ist der Vorschlag ernst zu nehmen und wird zu Versuchen

empfohlen. Vielleicht sind schon zufallig solche Hochstamme entstanden;

Mitteilungen iiber dieselben waren sehr dankenswert.

Dendrobium Ainsworthii, Leechianum und

Von P. Kramer, Flottbeck, Park bei Altona.

Hierzu Abbildung 42.

Dendrobium Ainsworthii T. Moore. (Gard. Chron. n. s. I. (1874) 443-

Fig. 93; VIII 166 Fig. 30— 32; XVI 625. Belg. hort. 1882, 339. Gartenflora 1887

S. 552 Abb. 135.)

Dieser Bastard wurde erzogen von Herrn MITCHELL, Gartner bei Herrn

Dr. AiNSWORTH in Broughton, Manchester, durch Kreuzung von D. aureum
Lindl. (heterocarpum Wallich) und D. nobile.

Der Same wurde im Marz 1867 auf einen Holzblock ausgesaet und am
I. Februar 1874 ofiFnete die Pflanze ihre ersten Bliiten. In den ersten Jahren

war sie sehr langsam gewachsen, im Jahre 1873 batten die Pseudobulben

sich von 4 ZoU (englisch) auf i Fuss Lange vergrossert; MITCHELL halt sie

deshalb fur eine sehr wiUig wachsende Art und als solche hat sie sich auch
iiberall erwiesen. Sie erhielt schon 1874 von der Konigl. Gartenbau-Gesell-

schaft ein Certifikat i. Klasse.

Die Blumen sind elfenbeinweis, mit einem grossen amaranthroten (violett-

purpurnen), am Rande gefransten Fleck auf dem Centrum der Lippe.

Unsere Abbildung ist nach einer Photographic gefertigt, die Herr Carl
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Altona, aufnahm.

Fast gleichzcitig mit Dendiobium Aiiibuoithii ei'^c]

Kreuzung der namlichen Arten. Dcndrobium Leechianum

des Herrn LEECH in Fallow field und D. splendidibsimum

von J.
Veitch & Sons, von Hcirn SrDI v geziichtet.

Von denselben Arten, aber verschiedenen Varietaten gezogen, haben

diese drei Hybriden naturlich eine auffallende Familienahnlichkeit, und gehen

die verschiedenen Formen und Varietaten derselben so ineinander iiber, dass

es schwer halt, die Grenzen genau zu bestimmen.

Bei D. Leechianum ist das Labellum etwas schmaler und mehr zu-

gespitzt, als bei D. Ainsworthii; bei D. splendidissimum sind die Blumen

etwas grosser und die Bliitenteile durchweg breiter, die Fflanzen auch meist

Die Kultur ist dieselbe, wie die des alten, vvohlbekannten Dendrobium

nobile; am besten im gewohnlichen Warmhause. Sobald die jungen Triebe
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anfangen sich zu schliessen, bringt man die Pflanzen in ein Haus, wo man
ihnen mehr Luft zukommen lassen kann, etwa in ein Weinhaus, damit die

Triebe gehorig ausreifen konnen.

Im Herbst und Winter warden die Pflanzen trocken und kuhl (7— 8' R.)

gehalten, bis man wiinscht, sie in Blute zu haben.

Bei dem Ubergang von der Ruhe in die Wachstumsperiode muss man
recht vorsichtig sein und muss die Pflanzen allmahlich an die hohere Tem-
peratur gewohnen, da durch ein zu rasches Antreiben dieselben leicht ver-

anlasst werden, Blatttriebe statt der erwarteten Blutentriebe zu machen.

Solche vorzeitigen Triebe werden selten kraftig und schaden den Pflanzen

gewohnlich sehr.

Die Hybriden wachsen gut und bliihen sehr wiliig; die Blumen haben

etwas Geruch, dem des Dendrobium aureum ahnlich, aber schwacher.

Lonicera Aiberti Regel, seit Jahren bekannt
Von Dr. E. Koehne in Friedenau.

Lonicera Aiberti Regel ist bekanntlich einer der schonsten Blutenstraucher,

der in neuester Zeit unseren Garten zugefiihrt worden ist, und der sowohl durch

seinen zierlichen Wuchs wie durch seinen Reichtum an schoii gestalteten, angenehni

roseiirot gefarbten und duftenden Bliiten verdientes Aufsehen erregt hat. Er ist

aber nur fiir unsere Garten, nicht fiir die Wissenschaft neu, sondern bereits im
Jahre 1844*) unter einem anderen Namen beschrieben und abgebildet worden, wie

ich kurzlich Gelegenheit hatte zu ermitteln, als mir die Direktion des Konigl. botani-

schen Museums zu Berlin die Benutzung ihrer Lonicerensammlung zu dendrologischen
Studien gestattete. Herr Dr. U. Dammer, der mit Aufstellung der Verleihungsliste

beauftragt war, hatte bereits einer in Tibet von Schlagintweit gesammelten Pflanze
die Notiz hinzugefiigt, dass sie wohl zu L. Aiberti Regel gehoren mochte, welche
Vermutung sich voUkommen bestatigte. Ich fand aber noch zwei andere, ebenfalls
aus Tibet stammende, unter sich ganz iibereinstimmende Exemplare auf, wovon
das eine ebenfalls dem Herbar Schlagintweit, das andere der von Hooker fil. et

Thomson ausgegebenen Sammlung angehorte. Beide sahen auf den ersten Bhck
der L. Aiberti wenig ahnlich, weil sie von struppigen, anscheinend alten und ver-
kommenen Striinken entnoramen waren, und nur noch sehr wenige Blatter besassen.
Bliiten fanden sich nur an dem HooKER-THOMSONschen Exemplar in zusammen-
gekrauseltem, sonst aber wohl erhaltenem Zustande. Blatter sowohl wie Bliitenstand,
Blutenbau und insbesondere auch Beschaffenheit der Vorblatthiille stimmen auf das
genaueste mit L. Aiberti iiberein, so dass ich uber die spezifische Identitat keine
Zweifel hege. Die ehemaligen, ganz entblatterten Blutentriebe beider Exemplare
haben, aus einiger Entfernung gesehen, das Ansehen etwa 2 ZoU langer, gerader
Dornen. Obgleich eine eigentlich stechende Spitze daran nicht vorhanden ist, so
hat doch der erste Entdecker der Art, Jacquemont, Anlass genommen, sie im
Manusknpt als Lonicera spinosa zu bezeichnen, welchen Namen Decaisne in
semer Bearbeitung der jACQUEMONTschen Pflanzen in des letztercn Voyage dans

•) Wie mir Herr Dr. Dieck initteilt. soil in Schwetzingen ein sehr alter Strauch der L.-Alberti
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I'Inde, Bd. IV S. 78 Taf. 86, in Xylosteum s])ii

Thomson nannten die Art wieder Lonicera s

Seite 168) und gaben sie unter diesem Namen aus, der also an die Stelle von

L, Albert! Regel zu treten hat. Ich weiss nicht, ob Herr Professor I.. Dippel, der

die Loniceren des botanischen Museums zu Berlin in Handen gehabt, aber nur

ausserst wenige Notizen hinzugefugt hat, die in Rede stehenden Exemplare eben-

falls sah; jedenfalls hat er die Zugehorigkeit von L. Albert! zu L. spinosa nicht

erkannt. Er stellt E. Albert! zwischen L. Myrtillus Hook. f. et Thorns, und

L. torn ente 11a Hook. f. et Thorns., zwei unter sich sehr viel naher als mit 1..

Albert! verwandte Pflanzen, so dass sie besser diesen beiden voranginge, statt sie

zu trennen. Die Anordnung der Lonicera-Arten in Dippels treffHcher und gegen-

iiber Carl Koch einen gewaltigen Fortschritt darstellender »Laubholzkunde« tragt

iiberhaupt den Verwandtschaftsverhaltnissen nicht voUkommen Rechnung, da viele

nahe verwandte Arten weit auseinandergerissen und durch ganz verschiedene

Gruppen getrennt werden, wie ich an anderer Stelle hofte nachweisen zu konnen.

Zum Schluss fiige ich noch die genaueren Standortsangabcn fiir L. spinosa

Jacquem. (L. Albert! Regel) an:

1. 0.st- Turkestan, leg. A. Regel;

2. West-Tibet, alpine Region, 12— 15000 Fuss ub. M., Herb, Hooker fil. et

Thomson
;

3. Tibet, Prov. Gnari-Kh6rsum, A I.Jiptal to A Selchell and A H6t! (south

of the Satlej), 16 — 19. July 1855, Herb. Schlagintweit, 2 Gen. No. of

Catal. 7020.

4. Tibet, Prov. Ladak, G\A to Upshi, 27. June 1856, Herb. Schlagintweit, 2 Gen.

No. of Catal. 1433.

In Hookers Flora of Brit. India wird von Clarke angegeben: »From Kashmir

to Tibet, north of Sikkim, it— 16000' alt. Distrib. Kaschgar«.

Die Spieiarten der chinesischen Primel.

Von C. Mathieu.

Fine Abhandlung uber die chinesische Primel, sowie uber die seit dem Jahre

1820, dem Jahre der Finfiihrung, erzielten Spieiarten derselben, finden wir in

Gardeners Chronicle vom 26. Januar 1888 p. 115. Be! der grossen Verbreitung

dieser Art in Deutschland, ganz besonders aber in Berlin, wo dieselbe als Markt-

pflanze in ungeheuren Massen, sowohl einfach fiir den Verkauf im Topfe, als ge-

fiillt zur Herstellung der Blumenstrausse, in dem Masse gezogen wird, dass sie zu

den sogenannten »Spec!alkulturen« gehort, wird es den vielen sich damit beschafti-

genden Ziichtern wohl interessant sein, Naheres iiber die in England, in der be-

kannten SuTTONschen Gartnerei zu Reading gezuchteten Spieiarten zu horen, und

geben wir die Abhandlung hiermit im Auszuge.

Erst in neuerer Zeit haben wir zum erstenmale eine Kenntnis der auf trockenen,

der voUen Sonne ausgesetzten Kalkfelsen wildwachsenden Pflanze erhalten, und

zwar durch Exemplare, welche von dem Ahh6 Delavay in den Schluchten von

Y-Chang, in der Provinz Ho-Pe Mittel- Chinas, sowie auch durch den Englander

Dr. Henry gesammelt wurden.

Gute Exemplare der Pflanze von letzterem befinden sich im Kew-Museum

(Herbarium) und zeigen die Pflanze mit einem kriechenden und verzweigten Wurzel-

stock, etwa in der Starke eines Schwanenfederkiels, mit kleinen gestielten Blattem,
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von denen die meisten rundlich und gelappt, wahrend andere langlich, in der Art
der farnblattrigen Spielart sind; die Blumen sind klein, mit erweitertem oder auf-
geblasenem Kelche, derselbe ist funfteilig, die Blumenkrone hellfleischfarben, das
Auge gelb, die Kronenblatter gekerbt, doch nicht gefranzt. In den Kulturen dqs
Gartners nimint man gewohnlich auf die verschiedenen Standorte der eingefuhrten
Pflanzen, besonders der einjahrigen und Stauden, wenig Rucksicht, so auch hier,
denn im Gegensatze zu ihrem heissen, trockenen Standorte auf Kalkboden wird
dieselbe in humusreicher Erde, wie jede andere Kulturpflanze, feucht gehalten und
statt als ausdauernde als einjahrige Pflanze behandelt, besonders diejenigen, welche
jahrhch aus Samen gezogen werden. Eine besondere Eigenschaft der Pflanze ist,
dass ihre Spielarten ohne kiinstliche oder natiirliche Vermischung mit anderen
Arten der Gattung aus der Urform allein, vielfach durch Hilfe der Zuchter, hervor-
gegangen sind, ganz entgegengesetzt den vielen Spielarten und Bastarden' der Be-
gonien z. B., wo eine kunstliche Befruchtung und die Erzeugung neuer Formen
durch verschiedene Arten noch stets stattfindet.

In Bezug auf das Blatterwerk haben die spater aufgeftihrten Spielarten nicht
die gleiche Hohe, wie auch bei uns, auch sind die Bliitenschafte teilweise wenig
aus den Blattern hervorragend, und haben beziiglich der Blatter die Nr 24, 31 32
etwa eine Hohe von 16 cm, die Nr. 4, 7, n, 12, 20, 26, ZS etwa die H6he 'von
T^cm, die Nr. i, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, ^i, 22, 23, 25. 27, 28 die
Hohe von 10 cm, und die Nr. 6, 14, 18, 29, 30 etwa die Hohe von 8 cm. Die ein-
fachen Spielarten aus Samen weichen bekanntlich in den Farbenschattierungen stets
etwas unter sich ab, es ist also Sache des Zuchters, die beste Form und Farbe so
rein wie moglich sich zu erhalten, was auch geschieht.

Die Einteilung der englischen Spielarten der SuxroNschen Gartnerei zu Reading
1st durch den Verfasser in Bezug auf die Kigentiimlichkeiten der Blute und Blatter
gemacht, welche in der Praxis sehr leicht angewendet werden kann, ohne auf
wissenschaftlicher Grnndlage zu beruhen, und werden von dem Herrn Sutton
folgende Formen gezuchtet.

A. Einfachbliihende Spielarten. N. 1—19.

I. Blatter abgerundet, flach.
Blumen rot bis dunkelkarmoisin. Nr. 1-2.

1. Reading Scarlet (Scharlach von Reading). Wuchs kraftig, reich ver-

Tam-d t? ^^'f
"^ ""' Blattunterseite r.tUch, BlUtenstrauss (sprostnde Dolde)

pyramidig, Blumenkrone circa 4,5 cm im Durchschnitt, karmoisinrot, Saum flach,
J^ronenblatter breit, dreilappig, Lappen tief gekerbt, ziemlich flach, Auge 12 mmim Durchmesser, scharf begrenzt, fast funfeckig, gelb, Staubbeutel hervorragend

2. Improved Chiswick Red (Verbesserte rote von Chiswick). Pflanze ge-
arungen, lijattstiel und Lnterseite der Blatter rotlich, Blutenstrauss pyramidig,Blumenkrone etwa z cm ,m Durchmesser, kreisformig, flach karmoisinro unreJ-
etJkldn."''''

^"'' '''''' '""'"'^^' ^^""^" ^" '^^^^^ ""^^ G-^^1^ g"^' doch

Blumen rosalila bis karmoisin. Nr. 3— 7.

BlattunterL^it^^^^^l!'''!.!-^^^'''"'^"^'
^^^^^'''^)- "^^"C'^^ ^^raftig, Blattstiel und

Blattunterseite rothch, Blutenstrauss kraftig uber die Blatter hervortretend Blumen-

AuT ctl';'"
" ^-chmesser, Ularosa, kreisformig, Lappen kraus' gekerbt,Auge circa 12 mm im Durchschnittt, funfeckig, gelbhch, mit schmalem weissenStreifen eingefasst, Staubbeutel hervorragend.
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4. Advance (Fortschritt). Kraftigen, ^^edrungenen Wiichses. Blattstiel und
Unterseite der Blatter rotlich, pyramidiger Bliitenstrauss in den Blattern sitzend,

Blumenkrone circa 4,5 cm im Durchschnitt, flach, dunkel rosalila mit 5— 6 Kronen-

blattern, Lappen kraus, grob gekerbt, Auge 12 mm im Durchmesser, gelb, fiinf- bis

sechseckig Staubbeutel eingeschlossen.

5. Superb Red (Prachtige rote). Wuchs kraftig. Blattstiel und Blattunter-

seite rotlich, der pyramidenformige BlUtenstrauss wenig uber den Blattern erhaben,

Blumenkrone circa 4,5 C77i im Durchschnitt, flach, gekerbt, Auge fast 2,5 cm im

Durchschnitt, grtinlich gelb, fiinfeckig, Ecken stumpf, Staubbeutel eingeschlossen.

Des schon entwickelten Auges wegen sehr bemerkenswert.

6. Ruby King (Rubinkonig). Wuchs gedrungen, Blattstiel und Unterseite

des Blattes rotlich, Bliitenstrauss straussformig, Blumenkrone 4 cm im Durchmesser,

flach, glanzend rosa-karmoisin, Auge fast 1,5 cm im Durchschnitt, griinhch gelb,

fiinfeckig, braun gerandert, Staubbeutel eingeschlossen. Eine sehr schone Spielart.

7. Giant Crimson (Riesenkarmoisin). Kraftige Pflanze, aber gedrungenen

Wuchses. Blattstiel und Blattunterseite rotlich. BlUtenstrauss iiber die Blatter

erhaben, Blumenkrone circa 5 cm im Durchmesser, flach, Lappen wellig, Farbe ein

gUinzendes Violettkarmoisin. Auge circa 12 mm gross, gelb, Rand blassbraun,

fiinfeckig, Staubbeutel eingeschlossen, Wegen der Grosse merkwiirdig.

Blumen fleischfarben oder hellrosa. Nr. 8 und 9.

8. Reading Pink (Fleischfarbene von Reading). Pflanze ziemlich kraftig,

ausgebreitet. Blattstiel und Unterseite des Blattes griin, Bliitenstrauss gedrungen,

Blumenkrone etwa 5 cm breit, flach, kreisformig, rosa-weissfleckig, tief eingeschnitten,

Lappen leicht wellig, gekerbt. Auge gelb mit flinf runden Lappen. Staubbeutel

eingeschlossen. Sehr schone Spielart.

9. Special Hybrid Rose (S. Nr. 3).

Unter diesem Namen gehen mehrere Formen, welche noch nicht geniigend

weichen, so sind sie je nach ihren Unterschieden an ihrer beziiglichen Stelle ein-

gereiht worden.

Kraftig und gedrungenen Wuchses, Blattstiel und Unterseite des Blattes rotlich,

BlUtenstrauss pyramidig, Blumenkrone iiber 4 cm im Durchmesser, Lappen wellig,

uneben, tief rosa, Auge ca. x^ttwi im Durchmesser, gelb, fast eckig mit schwachem,

Nr. 10.

10. Reading Blue (Blaue von Reading). Mittelkraftig, ausgebreitet. Blatt-

stiel und Blattunterseite rotlich , Bliitenstrauss etwa 5,5 cm iiber die Blatter hervor-

ragend. Blumenkrone \cm'\vci Durchschnitt, uneben, welhg, blaulich-lila, ein kleiner

weisser Fleck auf jedemder5—6 Kronblatter, Auge fiinf bis sechseckig, offen, gelb-

lich, fast 1,5 cm im Durchmesser, Staubbeutel eingeschlossen.

Blumen weiss oder fast weiss. Nr. 11—14.

11. Special Hybrid (S. Nr. 9). Der kraftige Wuchs verastelt. Blattstiel und

Blattunterseite rdthch, Bliitenstrauss gedrungen, 5,5 cm iiber die Blatter hervortretend,

Blumenkrone fast 5,5 cm im Durchmesser, Kronenblatter sechs, weiss, flach, wellig,

gekerbt, Auge ca. 1,5 cm im Durchmesser, sechslappig, Lappen fiinfseitig, zugespitzt.

Staubbeutel eingeschlossen.

12. Pearl (Perle). Kraftiger ausgebreiteter Wuchs. Blattstiel und Blattunter-

seite griin, Bliitenstrauss gedrungen, iiber die Blatter kraftig hervortretend, Blumen-

krone fast 5,5 cm im Durchmesser, Kronenblatter flach, regelmassig und fein ge-
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kerbt. Auge 1,5 cm im Durchmesser, grunlich-gelb, funfeckig, Fxken spitz, Staub-
beutel eingeschlossen.

Der Unterschied zwischen dieser und der vorhergehenden liegt in den kleineren
und mebr grtinen Blattern, welche flacber und feiner gelappt sind.

13. Giant White (Riesenweiss). Wucbs kraftig, gedrungen. Blatter klein,
Blattstiel und Blattunterseite grun. Bliitenstrauss 8 r/// iiber die Blatter hervortretend,
Blumenkrone 4,5 m im Durchmesser, ziemUcb flach, weiss, blassrosa angehaucht,
Lappen wellig, grob gekerbt, Auge circa 1,5 cm im Durchmesser, gelb, flinflappig,
I.appen rundlich. Sehr hubsche Spielart.

14. Special Hybrid (S. Nr. 9). Kraftig. Blatter klein, 8 cm lang, Blattstiel
und Blattunterseite grun, Blutenstrauss gedrungen, 4,5 cm iiber die Blatter hinaus-
ragend, Blumenkrone 3.5 cm im Durchmesser, auch mehr, flach, Lappen wellig,
regelmassig gekerbt, Auge fast 2 cm im Durchmesser, kanariengelb

,
geflammt.

Staubbeutel eingeschlossen. Merkwurdig wegen des grossen geflammten Auges.

II. Blatter langlich (farnblatterig) flach. Nr. 15-30.
Blumen rot. Nr. 15.

15. New Scarlet Fern-leaved (Neue scharlachrote farnblatterige). Pflanze
kraftig, ausgebreitet. Blattstiel und Unterseite der Blatter rotlich, Blutenstrauss
pyramidig, auf den Blattern liegend, Blumenkrone 4,5 cm im Durchmesser. Kronen-
blatter dreilappig, kreisformig. gekerbt, karminrosa, Auge gelb, funfeckig, 1,5 cm im
Durchmesser. Staubbeutel hervortretend.

16. Rosy-Iilae Fern-leaved (Rosalila farnblatterige). Pflanze kraftig, aus-
gebreitet. Blattstiel und Blattunterseite grun. Blutenstrauss pyramidig, dicht iiber

den Blattern stehend, Blumenkrone kreisformig, fast flach, blasslila, im Durchmesser
etwa 4 cm, Auge eckig, grunlich-gelb. Staubbeutel eingeschlossen.

Blumen flockig, Nr. 17.

17. Gipsy Queen (Zigeuner-Konigin). Kraftig und ausgebreitet. Blatter sehr
dunkelrot, Bliitenstrauss verzweigt, 4,5 cm uber die Blatter hervortretend, Blumen-
krone 4 cm im Durchmesser, kreisformig, flach, weiss mit rosa gefleckt, manche
rem weiss. Auge fast 1,5 cm im Durchmesser, gelblich, etwas eckig, Staubbeutel
eingeschlossen.

18. Blue Fern-leaved (Blaue farnblatterige). Kraftige ausgebreitete Pflanze.
Blatter unterhalb rotlich, Blutenstrauss gedrungen. Blumenkrone 4.5 cm im Durch-
messer, fast flach, Hla mit weissen Flecken am Grunde der Kronenblatter, Auge
gmnlich-gelb, eckig, 1,5 cm im Durchmesser. Reichbliihende Spielart.

Blumen weiss. Nr. 19.

19. Purity (Reinheit). Kraftige, ausgebreitete Pflanze. Blatter unterhalb rot-
lich, die Fiederspalten fein und regelmassig, Blutenstrauss verastelt, iiber die Blatter
hervortretend, Blumenkrone 4,5 ^/^^ breit, flach, Lappen uneben, kraus, gekerbt, Auge
gelb, 1,5 cm ,m Durchmesser, funfseitig, Staubbeutel eingeschlossen.

B. Gefiilltbliiheiide Spielarten.

I. Blatter abgerundet, flach.
Blumen rot bis dunkelkarmoisin. Nr. 20 und 21.

20. Improved Double Carmine (Verbesserte gefullte karminrote). Kraftigeund gedrungene Pflanze. Blattstiel und Unterseite der Blatter r5tlich. Bliitenstraui
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pyramidig, P.lumenkrone 4 cm im Durchmesser, Saum derselben lief tieischfail.cn,

kreisformig, reiielmassig, Kronenblatter dachziegelig, gekerbt, die tiinf inneren

Kroncnblatter aufrecht bis abstehend, hornartig, ubergerollt, Aiissenseite dunkler

gcfarbr.

21. Double Scarlet (Geflillte scharlacbrote). Pflanze kraftig, gedrungen. Stiel

und Blattunterseite rotlich, Bliitenstrauss pyramidig, Blumenkrone 3,5 cm Durch-

messer, Kronenblatter dachziegelig, gekerbt, die innern aufrecht, hornartig, Saum
der Blumenkrone flach, kreisformig.

Blumen rosalila. Nr. 22.

22. Double Hybrid (Gefullte Bastard). Pflanze kraftig, gedrungen. Blatter

rund, Unterseite rot. Blutenstrauss pyramidig, Blumenkrone rosalila, 4 cm im

Durchmesser, kreisformig, flach, innere Kronenblatter aufrecht. Staubbeutel

hervorragend.

Blumen fleischfarben oder hellrosa. Nr. 23.

23. Double Rose (Gefullte rosenrote). Mittelkraftiger Wuchs, Blatter grun,

Bliitenstrauss pyramidig, Blumenkrone kreisformig, ziemlich flach, 3,5 cm im Durch-

messer, blassrosa, innere Kronenblatter abgerundete Biischel bildend. Staubbeutel

hervorragend. Sehr hubsche Spielart.

Blumen flockig. Nr. 24.

24. Double Carnation Flaked (Gefullte fleischfarbig gefleckte). Pflanze

mittelkraftig, sich verastelnd. Blatter rotlich. Blutenstrauss pyramidig, 5,5 cm Qber

die Blatter hervorragend, Blumenkrone fast \ cm im Durchmesser, etwas gekerbt,

Kronenblatter weiss oder blassviolett gefleckt. Staubbeutel hervorragend.

Blumen blau. Nr. 25.

25. Double Blue (GeRillte blaue). Ziemlich kraftige Pflanze, ausgebreitet.

Blatter rotlich, Blumenkrone \ cm im Durchmesser, tief lavendelblau, sehr gefullt,

Lappen der Kronenblatter grob gekerbt, 6—7 Staubbeutel, hervorragend.

Blumen weiss. Nr. 26 und 27.

26. Double White (Gefullte weisse). Massig verzweigte Pflanze. Blattstiel

und Unterseite des Blattes rot, Bliitenstrauss pyramidig, 5,5 cm uber die Blatter

hervortretend, Blumenkrone 4,5 cm im Durchmesser, rein weiss, sehr gefullt, Lappen

etwas flach, gekerbt, Staubbeutel auseinander gesperrt.

27. Double White, Light Stem (Gefullte weisse mit hellem Stamm). Wuchs

kraftig und gedrungen. Blattstiel und Unterseite des Blattes griin. Blutenstrauss

pyramidig, circa 5,5 cm iiber den Bliittern stehend, Blumenkrone mehr als 4 cm im

Durchmesser, flach, weiss mit rosa gefleckt, gekerbt, sechslappig.

IL Blatter langlich (farnblatterig), flach.

Blumen fleischfarben oder rosa. Nr. 28.

28. Double Rose, Fern-leaved (Gefullte rosenrote farnblatterige). Wuchs

mittelkraftig, ausgebreitet. Blatter griin, Blutenstrauss pyramidig, Blumenkrone fast

4 cm im Durchmesser, kreisformig, tief rosenrot, grob gekerbt.

Blumen blau. Nr. 29.

29. Double Blue, Fern-leaved (Gefullte blaue farnblatterige). Kraftigen

und ausgebreiteten Wuchses. Blatter rot, Blutenstrauss gedrungen, 5,5 cm uber den

Blattern stehend, Blumenkrone 4 cm im Durchmesser, schieferblau, Staubbeutel aus-

einander gesperrt.

Blumen weiss. Nr. 30.

30. Double White, Fern-leaved (Gefullte weisse farnblatterige). Pflanze

kraftig und ausgebreitet. Stiel und Blattunterseite grun, Bliitenstrauss gedrungen,



5,5 cm liber den Blattern, Blumenkrone 3
mit rosa angehaucht, sehr gefiillt, wellig 1

grob gekerbt.

III. Blatter kammformig kraus (hahnenkammformig). Nr. 31—33.

Blumen blaulich. Nr. 31,

31. Moss curled Lilae (Moosartig-krause lila). Wuchs mittelmassig, aus-

gebreitet. Blatter rundlich. Unterseite des Blattes und Stiel blassgrun, Blattlappen

gelappt und an den Randern gekrauselt, Blutenstrauss verastelt, Blumenkrone 3 cm
im Durchmesser, ganz blasslila oder blaulich, Kronenblatter ziemlich flach, wenig
gelappt, Staubbeutel hervorragend.

Blumen weiss. Nr. 32 und 33.

32. Moss-curled White (Moosartig-krause weisse). Wuchs mittelkraftig,

ausgebreitet. Blatter rundhch, blassgrun auf der Unterseite, ebenso der Blattstiel,

Blattlappen viel feinlappig und an den Randern gekrauselt-kammformig, Bliiten-

strauss verzweigt, Blumenkrone 3 cm im Durchmesser, weiss, Kronenblatter rund-

lich, flach, fein gekerbt.

33. Double White Fern-leaved. Curled (Gefiillte weisse farnblatterige,

hahnenkammartige). Wuchs kraftig, ausgebreitet. Blatter langlich, blassgriin, farn-

krautartig, Lappen der Blatter vielteihg, aufrecht, kammformig, kraus, Blutenstrauss

verzweigt, Blumenkrone flach, zuriickgeschlagen, 3 cm im Durchmesser, weiss -rosa

angehaucht, Kronenblatter abgerundet, kaum gelappt, wenig fein gezahnt am Rande,

teilweise gefiillt, innere Kronenblatter aufrecht, kurz, Auge ziemlich kreisformig,

an den Randern geflammt. Bemerkenswert wegen der langlichen, kammformig-
krausen Blatter, wogegen die anderen moosartig-krausen Spielarten rundliche Blatter

Zugleicli mit seinen Staubwolken brachte uns der schneearme Winter die In-

fluenza und — die Lohnepidemie. In beiden Begriffen sind bestimmte Merkmale
unserer augenblicklichen Zeit enthalten, und so heterogen sie nebeneinander gestellt

auch klingen mogen, sie bczeichnen ihrem Wesen nach Stromungen, welche, unsere
leibliche wie andererseits geistige Natur durchflutend, deren Gesundheit bedrohen.
Auch darin sind die Folgen gemeinsame, dass, wahrend leibliche Krankheit den
Winter liber uns teilweise zur Unthatigkeit bannte, dies im Frlihjahr die Lohn-
bewegung libernehmen soil. Uns Gartnern besonders steht noch jene Krisis bevor,
die viele gewerbliche Anlagen bereits durchkostet, zum Teil liberwunden haben.
Wer vermag wohl da zu sagen, wieviel an Kapital, Zeit und Kraft infolge dieser
Arbeitsunterbrechung dem allgemeinen Volkswohlstande wie dem einzelnen Ge-
schafte verloren gegangen ist und noch verloren gehen wird? Wer ermisst das
Elend, das langsam zerstorende Gift, das bei solchen Zeitverhaltnissen bis in die
Tiefen menschlicher Geister und Gedanken dringend, vielfach ein sicheres Ver-
derben zum letzten Ausgangspunkte nimmt? Wohl wird die Geschichte spaterer
lage bemuht sem, durch annahernde Zahlenangaben den Umfang dieser Verluste
festzustellen. Wohl werden auf wirtschaftlichem Gebiete hervorragende Geister
eine Losung der brennenden Frage herbeizufuhren versuchen. AUein angesichts



dieser gemeingultigen Frage kann es tiem einzelneii, namentlich den i?eriifsgenossen

nicht erspart bleiben, dem Kampf nichf niir in rein ausserlichen, sondern auch in

seinen sittlichen Beziehungen naher zu treten und mit durchkampfen zu helfen.

Wir als Fachleute stehen vor der Frage: was nun? War erwagt hier das Recht und
das Billig? Die Jungfrau allein mit verbundenen Augen, in der Linken die eherne
Wageschale, in der Rechten das Schwert haltend? Oder nicht zugleich der sehende
Mann mit dem gesimden Verstande, dem Herzen auf dem rechten Flecke, bestrebt,

auch die inneren Mangel auszugleichen.

Sind Stillestehen, Abwarten, thatenloses Verharren die rechten Mittel bei einem
Brande? 1st denn so ganz und gar die Moglichkeit in praktischer Beziehung hier-

bei ausgeschlossen, dass dem Gartner bei plotzHchem Mangel an geeigneter Hilfs-

kraft seine vorbereitete Anzucht nicht doch etwa noch verloren gehen konne?
Vermag gerade der Gartner sein muhsam erworbenes Gut dem blossen Zufall uber-

lassen wollen? Entspricht etwa die Meinung: Arbeitskraft, Geschaft und Kapital
stiinden nicht in so unmittelbarem Ziisammenhange , wirklich dem Sinne des
denkenden Mannes? Und ist Schweigen in solchem Falle vielleicht als die Mei-
nung der Gesamtheit anzusehen? Der Besitzende hat dem minder BegUterten gegen-
tiber doch die Erfullung bestimmter moralischer Verpflichtungen zu leisten. Wo
ist sie? Und wo bleibt, und das nicht in letzter Linie, die sogenannte Entwicke-
lung in jedem einzelnen Berufskreise, wenn sie nicht als Aufgabe gemeinsamer Ver-
bande zuerst an und durch das menschliche Individuum geschehen soil? Sind
diejenigen, auf naturgemassem Wege fur die weitere Entwickelung berufenen Trager
nicht zum grossten Teile Fleisch von unserem Fleischer Und hingegen: wer ist

berufen zu lehren? Von jeher doch nur der EinsichtsvoUere! Ist unter geordneten
Verhaltnissen etwa die freie Willklir des Einzelnen massgebend? Seien wir vor

allem ehrlich gegen uns selbst, wenn es zu bessern gilt! Es ist wohl klar, die

Geschichtskritik kommender Tage wird, wie bisher, im allgemeinen wie im beson-

deren in der Eeurteilung solcher Konflikte mit demjenigen. der das Unrecht un-

verstanden, d. h. ohne den Begriff der Erfahrung ausiibte, milder verfahren, als

dem Erfahrenen gegeniiber, zumal wenn er sich mit einer gewissen Beharrlichkeit

gegen die Wahrheit verschlossen. Die Entschuldjgung, als seien alle diese Be-

wegungen lediglich Folgen ausserer Aufreizung, triffi doch nur zum Teil — nicht

aber die ganze voile Wahrheit. Ich behaupte kiihn, dass jahrelange Misswirtschaft,

hervorgerufen durch die Sucht, personlich schnell reich zu werden, die Gesinnung-

wie den Charakter in dem Besitzenden wie Untergebenen vergiftet hat, und damit
diesen bedenklichen Ausgang zu einer gewissen Notwendigkeit gestempelt. Hier
die Habsucht, driiben der Unverstand — beide in der That imstande, einen Welt-
brand unter den Volkern zu entziinden! —

Nun ist es notig, dass, sobald Forderungen vorhanden und auf Grund der
Billigkeit erhort w^erden sollen, solche vor allem wohl uberlegt und begrUndet sein

miissen. Von beiden Teilen aber, dem Fordernden wie dem, welcher Zugestand-
nisse zu machen hat, heisst es doch in letzter Linie: Ihr seid beide aufeinander

angewiesen, denn ihr seid gleichberechtigt darin, dass, wo der eine giebt, der
andere nimmt, und umgekehrt.

Was wollen denn unsere Gehilfen? Antwort: Sie fordern mehr Lohn fiir ihre

Arbeit, eine den heutigenZeitverhaltnissen entsprechend kiirzere, vor allem bestimmte
Arbeitszeit und eine etwas wohlwollendere Behandlungl

Ist das mit der heutigen Zeit so ganz ungereimt? Wir alle wissen doch, dass

das Geld billiger geworden, der Lebensunterhalt, weil vielgestaltiger, verteuert. Und
Gartenflora 1890.
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was driickt sich denn in jenem Begriffe: fortschreitende Kultur itn allgemeinen, aus?

Etwa nur der Vergleich von Fruher und Jetzt?

1st die Arbeit ihrem ganzen Umfange nach nur ein Schachergut, gleicht sie

nur einer Ware, iiber deren Preis ich mit dem Verkaufer einfach mich zu einigen

habe, nun gut, dann ist mit der Bezahlung das Geschaft einfach erledigt. Enthalt

sie aber ausser dieser auf das Ganze gericliteten Forderung fachlicher Leistung

gleichzeitig eine ethische Bedeutung, einen erziehenden, sittlichen Wert, so kann

das Endurteil doch wohl nicht so oberflachlich lauten. Hegt ein junger unerfahrener

Mensch nor die erstere Meinung, so begeht er darin ofFenbar einen Unverstand.

Der, M^elcher mir die Arbeit leistet, ist zunachst von der Notwendigkeit der be-

treffenden Arbeitsthat zu iiberzeugen. Beiden Teilen, Arbeitnehmern wie Arbeit-

gebern, soil das gegenseitige Vertrauen innewohnen, und das kann doch nur auf

dem Wege des »Warum und Wie« in erster Linie erreicht werden. Durch die Art

und Weise der Arbeitsforderung bleibe ich bemiiht, eine Leistung hervorzubringen,

welche in der fortlaufenden Reihe ihrer Erscheinungen, bezw. Wiederholung, eine

Entwickelung meines Berufes zu bekunden hat. Unwillkiirlich iibernehme ich,

durch den Ernst der Forderung getrieben, anch an mir selbst ein Amt der Er-

ziehung. Fehlt dem jiingeren Manne diese nur auf dem Wege der Erfahrung und

sittlichen Strenge zu gewinnende Uberzeugung, so ist es Sache des Erfahrenen,

diesem Mangel durch Belehrung Abhilfe zu schaffen! Man urteile nicht zu schnell

und verwerfe diese als romantische Ideen auf dem hohen Standpunkte langst ab-

gethanen Vorurteile Gliicklicherweise hat man in meinem lieben deutschen Vater-

lande noch im ganzen wertvollere Begriffe uber Arbeit und Arbeitswert als jene

Kramervolker, die den Menschen nur als eine Maschine zu verwerten trachten.

Eine Erorterung nach dieser Richtung hin ist ebenso notwendig, als es die ver-

standige Auffassung bezugUch der nur hieraus entspringenden Rechte und Pflichten

Ein Beispiel: als jener deutsche Mann uber die zur Weltausstellung in Phila-

delphia gesandten deutschen Waren sein Urteil abgab, lautete es bekanntlich: billig

und schlecht. Jenes Billig und Schlecht zielte nicht allein auf ein ausserlich mangel-

haftes Produkt, sondern es verwarf zugleich damit eine jede Arbeitsleistung, welche

den Mangel eines inneren sittlichen Gehaltes bekundete. Man fiihlte wohl damals

in Deutschland den Vorwurf und fing an zu begreifen. Wollten wir so im Augen-

blick der Forderung unsere sogenannten Gehilfen nur als die rein maschinenmassige

Ausfuhrung unserer Absichten ansehen, dann ware es lediglich unsere Schuld, den
gefahrvoUen Weg, unseren Beriif damit auf abschiissige Bahnen zu bringen, betreten

Der Arbeitnehmer heutiger Tage spricht vielfach von einem Sklavenleben, von
Verkiimmerung seiner Menschenrechte , niederem Lohnsatz, ungeregelter Zeit, und
ist dem bedingungsweise zuzustimmen, so ist andererseits die Behauptung des
Arbeitgebers, dass die jetzigen Gehilfen zu wenig leisten, dass sie zu geringe Bil-

dung und Kenntnisse besitzen, urn dem Geschafte und damit dem Fache mehr
nutzen zu konnen, bedingungsweise gleichfalls berechtigt. Die Schlussfolgerung
fiihrt zu der Erkenntnis: Sklavendienste braucht bekanntlich jemand, der etwas
gelernt hat, der seine Arbeit und Aufgabe nicht rein mechanisch nur mit der Hand,
sondern auch mit dem Kopfe erfasst, nicht zu thun. Dass die Stellung unserer
Gehilfen in der Gartnerei eine wesentlich andere, als nur die eines Handlangers
sei, entspricht gewiss dem Wunsche eines jeden tuchtigen Prinzipals.

Die Zahl der wirklichen Gehilfen ist im Verhaltnis zu der ihnen zugewiesenen
Aufgabe eine viel zu geringe! Es ist nur hier nicht der Ort, das »Weshalb« naher



zu erortern. Aber streng genommcn chlifte man nur so ciiitcilen: Arbeiter, Gartner,

Gebilfe. Denn z. B. das heutige Wort 01)ergartner trifft mcbr den Prinzipal, ist

daber eine dem beutigen Sinne nach sebr ungliickHcb gewiihlte Bezeichnung.

Sie vermogen bier, bocbverebrter Freund, gewiss nicbt die Frage zu unter-

drucken: Wesbalb diese weitgebenden Erorterungen, warum nicbt gleicb Vorschlage
zur Abbilfe praktiscber Missstande? Icb wiederbole: Unklare Begriffe, mangelbafte
Erorterungen werden auf die Dauer nie imstande sein, Unebenbeiten auszugleicben.

Woher sogleicb jene Aufregung, sobald von der Mangelbaftigkeit unserer Gehilfen
die Rede ist? Liegt vielleicbt nicbt ein wesentbcber Grund in der fehlerhaften

Erziebung zu tticbtiger Arbeit, in der mangelbaften Erkenntnis unserer Febler, biiben

wie druben? Was ist Arbeit und wann wird sie wertvoll in meinen Augen? Doch
nur insofern sie eine sittbcbe That bekundet und dnmit zu einem jener Ordnungs-
begriffe im grossen Hausbalte gesunder Volkswirtscbaft wird. Zu arbeiten, um nur
dafiir einige Pfennige zu ernlen, das ist auch der Standpunkt eines Wilden. Sie

zu thun um ibrer selbst willen, um meinetwillen, damit icb die Arbeit lerne, in sie

bineinwacbse, dass icb mit dem Krnste, etwas OrdentHcbes, und zwar in mogbcbst
kurzer Zeit zu schaffen; mich voniebmlicb als Gartner bemiihe, jene Gesetze und
Bedingungen kennen zu lernen, auf Grund deren icb im Zusammenbange mit der
nie rastenden Natur meine Aufgabe an der Pflanze zu erfullen tracbte. Zu welcbem
Zeitpunkte babe icb sie in ibrer Thatigkeit zu unterstiitzen, wann muss icb in ibr

Wacbstum eingreifen, um sie zu diesem oder jenem Vorgange zu notigenr Vol]-

ziebt sicb in der Arbeit mir wie dem Gescbaft gegeniiber eine That von doppeltem
Vorteil, dann erst erreicht sie einen hoberen Wert. Und dieser Wert wachst bei

der Stetigkeit des Arbeitenden. Wir beklagen so oft heut den Mangel derjenigen,

icb mocbte fast sagen, patriarcbah'scben Beziehungen, welche vordem zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnebmer stattfanden. Und mit Recbtl Allein gegen die Tbat-
sache der sicb stetig verandernden Lebensanscbauung kann doch der Einzelne
nicbt ankampfen. Der Wirklicbkeit ist Recbnung zu tragen, und nur in der etbischen

Auffassung meines Berufes und seiner Bestrebungen finde icb eine Handbabe, um
ein naberes Verbaltnis zwischen den Untergebenen und mir berbeizufubren. Unserer
beutigen, so armen Jugend, der leider vom socialistiscben Standpunkte aus nur
lediglicb der materielle Wert der Arbeitsleistung gepredigt wird, ist dieser Begriff
eines Besseren ganz abhanden gekommen. Es erfordert das voile Interesse unseres
Standes, die Nacbkommen auf obige Wabrbeit binzuweisen. Denn woher jene Lust
und das Interesse fiir den Beruf, wenn sie nicbt auf dem Grunde dieser Uber-
zeugung ruben? Die Unlust zur Arbeit entspringt, neben dem Mangel an Pflicht-

gefuhl, zumeist jener unverstandenen Auffassung der betreflfenden Aufgabe, und das
Misslingen in der Ausfiihrung ist dann die naturlicbe Folge. Wie will icb aber
ernten, wo icb zuvor nicbt gesaet babe: Die Erziebung des jungen Stammes ruht
in erster und letzter Beziehung in der Hand des Vorgesetzten. In wie vielen Fallen
wird dies aber nicbt als ein unerquicklicbes Muhen beiseite gelassen! Und da
wundern wir uns nocb iiber so viel Misswachs? Fasst Euch doch ein Herz zur

Jugend und sie wird Eure Herzen fassen! Damit lasst sicb mancher Strike, wenn
nicbt ganz verhindern, so doch mildern. Die so gewonnene Grundlage gewabr-
leistet allein ein richtigeres Urteil und damit eine gesundere Bebandlungsweise.

Die fast verbraucbte und docb immer wieder traurige Wabrbeit: es ist etwas
faul im Staate Danemark, trifft uns und unseren Beruf trotz alledem. Es leuchtet

ein: der Prinzipal kann um seiner selbst wie des Berufes willen nicht streng genug
in der Forderung fur sicb und die ibm Zugehorigen sein. Es wird ihm dann nicht
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schwer, bei dem rechten Denken richtig zu handeln. Gereicht docli das, was iiber-

haupt Giites gethan wird, der Person wie dem Gescbaft und somit dem gesamten

Beruf tails mittelbar, teils iinmittelbar wieder zum Nutzen. Nicht darum, weil viel-

leicht das Geschaft keine erhohten Unkosten tragen konne, oder weil die Bewegung
infolge kunstlicher Aufregung entstanden sei, miisse man die ganze Frage zu unter-

drucken suchen. Das ist Barbarei! Ans dem Giunde, weil aus den materiellen

Entwickelungen sich tiefer gehende Gesichtspunkte erweisen lassen, ist es Pflicht

eines gesunden Menschenverstandes, dieser Bewegung eine nahere Beachtung zu

zollen. Dieselbe hat dabei von zwei Gesichtspunkten vornehmlich auszugehen.

Einmal urn die Moralitat zu fordern und damit den Nachkommen zu nutzen, so-

dann aber um dem geschaftlichen Ruin zur Zeit vorzubeugen, gilt es, je eher je

lieber ein Einverstandnis zu erzielen. Jede Zogerung bedeutet fur das Geschaft

zunacbst einen Verlust. Und um Verstandigung herbeizufiihren, bedarf es einer

Beratung, eines Zusammengehens zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Den grosseren Fachvereinen liegt es zunachst ob, die Beratung anzuregen.

Nur so schaffen wir gedeihliche Entwickelungen, nimmermehr durch ablehnendes

Verhalten. Man stelle bestimmte Leistungsfordemngen und sichere, damit zu-

sammengehend, entsprechende Existenzbedingungen. Jene Begriindung, das, was-

friiher nicht iiblich, auch heut nicht empfeblenswert sei, kahn als eine zu verbrauchte

Formel nicht massgebend sein.

Mit losen Redensarten und wohlfeilen Spassen lassen sich die Gefahren des

Lebens uberbaupt nicht beseitigen! E^s erfordert diese Losung unsern vollen Ernst!

Sind wir bereit dazu? Nicht die Gesinnung, Gates zu woollen, schafift wirklich Gutes

— die That muss das Siegel jener Gesinnung sein, Und so ware wohl keine

passendere Gelegenheit gefunden, diese brennende Frage zu einem Ergebnis zu

fiihren, als in den Tagen der Fruhjahrs-Ausstellung, wo so viele Kongresse zu

unserem Wohle berufen sind, so viele Berufsgenossen zusammen kommen. Es ist

der Muhe wohl wert, diese Angelegenheit hier zur Sprache und Durchberatung zu

empfehlenswerte Pflanzen etc.

schule zu Rixdorf-Berlin i

Nr. I d. J. S. 24 auf diese neue ameri- zu St. Giovanni a Teduccio bei Neapeh
kaniscbe Johannisbeere aufmerksam ge- (Nach den Beschreibungen der Ziichter,

macht und schon fniher hat Herr C. im Auszuge.)
Mathieu Fruchte dieser Sorte im Verein Hierzu Abbildungen 44—48.
zur Beforderung des Gartenbaues vor- (Fortsetzung.)

gelegt, die allerdings wegen ihrer grossen Myosotidium nobile Hook, fil.,

Lange Aufmerksamkeit erregten. Heute Bot. Mag. T. 5137, das antarktische Ver-
sind wir durch Gute des Herrn Okonomie- gissmeinnicht. Die einzige bekannte Art
rat F. Spath in der Lage, die Abbildung

1 dieser in Neuseeland heimischen Gattung
derselben zu geben, welche zugleich zeigt, : bildet dichte immergrune Busche mit
wie dicht dieselben stehen. Sie hat sich gestielten, grossen herzformigen, safti-

nach Herrn Spath auch in seiner Baum-
!
gen Wurzelblattern und abwechselnden



Fnys new prolific).



Neue und empfehlens

Stengelblattern und endstandigen, in
j

Die Pflanze bluht vom Marz bis Mai u

lockere Scheindolden geordneten , in
\

auch langer, mitunter noch einmal

^ ^~i MZ''^

Abbildung 44. Myosotidium nol^ilo Hook. 111. Blumcn blau,

Abbildung 45. Qcymum comosum Hort. Dam.

Deckblatter gehiillten, prachtvoU korn- i Herbst. Verlangt leichtes,

blumenblauen Blumen mit weissem Rand.
[ retch, kalkfreies Wasser,
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Oder auch sonnigen, immer aber freien

Standort und gedeiht am besten zwischen

Felsen. (Nach Hooker stehen die Bliiten

denen von Cynoglossum nahe und sind

sehr schon. Red.) Abb. 44

Ocymum comosum Hort Dam.
Eine schone neue Gruppen- und Teppich-

kleinen Familie der Selaginaceae (nicht

zu verwechseln mit Selaginellaceae) ge-

horig, die dem Verbenaceae nahe steht.

Blutenrispen lang, resedaahnlich, abends

lieblich duftend, Blumen weiss mit blut-

roter Mitte. Dieselben erscheinen zwei

Monate nach der Aussaat. Abb. 46.

Abbildung

beetpflanze, bildet bis 40 cm hohe ikische

von breit pyramidalem Bau und grosser

Regelmassigkeit. Blatter freudig giun,

Bliitentrauben sch\^arzpnrpurn. Die gan/e

Pflanze duftet aromatisch Abb. 45

folia Regel. Eine schone Perenne, zur

Myosotib Cmtra Schones Vergiss-

meinnicht, ganz niedrig, zuletzt denBoden

rasenformig bederkend Blatter behaart,

sonst denen von M. palustris ahnlich.

gcU) gcdiigelt, dicht aneinander stehend

und daher besser zu Straussen geeignet,
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den ganzen Sommer hindurch erschei-

-^rrend. — Einjahrig oder zweijahrig , im
September oder Marz auszusaen. Uberall,

im Schatten und am Licht gedeihend,

gut fur Beetrander. Giebt wenig Sam en.

Barletta. Halblange, friihe, sehr siisse

Mohre von hochstem Ertrage und fein-

stem Wohlgeschmacke. (Soil alle andern

iibertreffen und auch im Norden gedeihen.

Red.) Abb. 48. (Schluss folgt.)

/,

fiiin
ng 48. Miihre, orangegelbe,

Kleinere Mitteilungen.

(Auszug aus einem Briefe.)

Gestatten Sie mir gutigst, Ihnen bei-

folgend einige Rosenblumen zu iiber-

senden mit der ergebenen Bitte, die-

selben in der morgen statLfindenden Ver-
sammlung unseres Vereins z. B. d. G.
gefalligst auslegen zu well en.

Die Rosen diirften, wenn auch kein

allgemeines, doch fiir die Rosentreiber
des Vereins ein besonderes Interesse

haben, soweit sie denselben in Bliite

noch nicht bekannt sind. Es sind die-

jenigen neueren Sorten, welche als Treib-

rosen in Amerika im letzten Jahre am
^

meisten von sich reden machten und am
meisten als gut oder ausgezeichnet fiir

die Winterkultur empfohlen wurden; ob



Zu etwaiger genauerer Orientierung, be-

sonders uber » Souvenir de (of) Wootton«
erlaube ich mir die Nummer 109 des

»American Florist« vom 15. Februar 1890

beizufiigen. Man ersieht daraus, wie

verschieden oft das Urteil und besonders

anfangs, iiber diese oder jene Rosen,

selbst unter Spezialisten, ist. Ganz niass-

gebend fiir unsere hiesigen (d. h. dent-

schen) Verbiiltnisse kann, meiner Mei-

nung nach, selbst das Urteil der ersten

amerikaniscben Autoritaten, aucb wenn

:itteilungen. 193

I

schieden; Kugelform ist weniger beliebt,

Schalenform, wie Mme. la Baronne de

I Rothschild, fUr einige Bindezwecke allen-

1

falls auch noch. Eine schone Marechal

:
Niel durfte das Modell fiir eine Muster-

rose im allgemeinen sein; aber auch die

leichten, langlicben »Safrano« »]asst man
sich gefallen«, ja zieht sie bisweilen so-

gar der kugeligen » Marie van Houtte«

noch vor, weil letztere in manchem Ar-

rangement schon etwas plump erscheint.

Dann zweitens ist der nordamerikani-

sche Markt nicht derartig mit siidlichen

(im Siiden produzierten) Rosen iiber-

recht grosse Rosen. Madai

Jamin (driiben falscblich

Beauty« oder einfach »Bea
ngetauft), Anna de Dies Mag

Charta, Mme. Gabriello Luizet, Paul
Neyron werden fast noch mehr ihrer

Grosse als ihrer anderen Kigenschaften

wegen dort hoch geschiitzt. Hier gelten I

destens nicht fur gefallig), abgesehen
von ihrer zum Teil mangelhaften Farbung,
die man, mit Ausnahme der von Anna
de Diesbach und Madame Gabrielle

Luizet, als ungeniigend, nicht fein be-
|

zeichnet. In Nord-Amerika spielen unter

den Remontant-Rosen die obigen Sorten

die Hauptrolle und finden, wern nur

lang (oft ca. i Fuss lang) geschnitten,

regelmassig willig Abnehmer zu gutem
Preise. Was wiirde wohl ein Berliner

Oder Hamburger Blumenhiindler, der

feine Kundschaft und dementsprechenden

Geschmack hat, sagen, wollte man ihm
diese Rosen anbieten. Man bevorzugt

hier die langliche Knospenform ganz ent-

Mitte

Kultu

lagegen

ung gr(

den nachsten Jahren nicbt auch oder

doch ahnlich herausbilden werden, mag
vorlaufig dahingestellt bleiben. Unmdg-
licb ware, meiner Meinung nach, die

Sache nicht. Hier konnen wir, wie von

anderer Seite wiederholt empfohlen, die

(d. h. auf Bankbeeten ausgepflanzt) rait

Aussicht auf jiekuniaren Erfolg nicht ein-

fuhren und bedauere ich jeden, der so

thoricht gewesen ist, den Versuch in

grosserem Massstabe zu machen. Rosen-

lohn,

wenn man die besten Sorten Remontant,

namentlich dunkle und leuchtende und
einige fein rosafarbige, wie La France,

Lady Mary Fitzwilliam, derartig treibt,

dass man Mitte und Ende Februar gute
Blumen zum Schnitte hat; Theerosen,

namentlich gelbe und fleischfarbige, haben



auch dann noch wenig Wert, sie sind I

Oder werden erst lohnend, wenn keine
I

Oder nur mittelmassige aus dem Siiden
j

kommen. Fur diese Zeit (die spatere

Saison) kommt die feine, gefallige, zier-
;

liche Theerose (der leichteren Arrangie-
'

rung der Blumenbinderei wegen) und bei
|

dem Fehlen der siidlichen Rosen immer
mehr in Aufnahme. Vor Jahren wurden
fast ausschliesslich dunkle Remontant-

rosen verlangt und besser als Theerosen

bezahlt. Uber dies Thema, wie weit die

Rosen -Wintertreiberei in Deutschland

herunter und fast iiberflussig, weil un-

lohnend ist, liesse sich noch mancbes

sagen, doch ist dies mehr ein Tema fur

specielle Rosentreiber und M'ill ich des-

halb mir nur noch einige Bemerkungen
iiber die zugesandten Blumen fiir heute

erlauben.

I. R. j)olyantha (auch pol. hybr. de The,

weil aus dieser entstanden) Clotilde Sou-

pert ist von SouPERT und Notting durch

Befruchtung der R. pol Mignonette mit

der Theerose Mme. Damaizin entstanden

und im letzten Friihjahr in den Handel
gegeben. Es ist eine von den grosseren

reich, d. h. leicht und in regelmassiger

Reihenfolge, auch im Winter im Treib-

hause. — Ich bemerke noch, dass alle

ubersandtenBlumen, ausser derLaFrance-
knospe, im Vermehrungshause, nicht im
eigenthchenRosen-Treibhausegewachsen
sind, da sie nur zum Zwecke der Ver-
mehrung warm gestellt waren, zum Teil
auch von ganz jungen (Herbst-) Ver-
edlungen geschnitten sind Clotilde Sou-
pert ist ausserordentlich lieblich und zart

in Farbung, oft zart rcsa, oft fast weiss,

bisweilen aussen, d. h. die ausseren Pe-

talenringe weiss, die inneren fein rosa.

Sie scheint, auch an kraftigen Trieben,

meistens nur Scheindolden von 5 — 8

50 — 60 Blumen an einem Zweige zu
bringen.

2. Souvenir de Wootton (auch Souv.
of Wootton genannt oder ursprunglich
in Amerika benannt) von Cook im vori-

gen Jahre in den Handel gebracht, ist

ein Samling von der Theerose Pactole,

drliben Bon Silene genannt, befruchtet

mit Louis van Houtte (auch einfach

Van Houtte genannt) (Lacharme 1879),

durch Mr, Chields erzielt, nach dessen

I^andsitz (Wootton) derselbe, gelegent-

lich des Besuches der Mitglieder des

Vereins der » American florists«, August

1886, benannt wurde. Die Knospe ist

leider noch zu wenig entwickelt. Eine

friihere Blume war bedeutend heller,

nicht viel dunkler als »Louise Odier«.

— Fiir hiesige Verhaltnisse wird sie nicht

sehr grossen Wert haben. — Sicher ist

sie im Knospenansatz und Bliihen, leicht

3. Duchess of Albany (Wm. Paul), ein

Sport der schonen »La France«. Sie ist

in alien Teilen derselben gleich , nur

dunkler rosa gefarbt, soil auch noch

etwas grosser sein. (Zum Vergleich lege

ich eine Knospe von La France bei, da

sonst moglichenfalls kein Vergleichs-

objekt zur Hand sein mochte.) Die

Blume von Duchess of Albany ist von

einem Pfropfling geschnitten. Dieselbe

bluht seit acht Tagen schon im Kalt-

hause, wo ich sie zu konservieren suchte;

ist sonst aber im Vermehrungshause ge-

wachsen. Sie wird ihrer dunkleren Far-

bung wegen neben der la France und

der neuen fast weissen La France, mit

Namen Auguste Guinoisseau, Wert haben,

obgleich die beifolgende Blume noch

nicht massgebend sein soil.

Hamburg, den 26. Februar 1890.

welc]

hiibschen Wald-

pflanze verdient, ist garnicht schwierig.

Man kann den Waldmeister sogar im

Glashause oder auch im Zimmer ziehen.

Will man das letztere, so wahlt man ganz

flache oder tiefere Topfe, welche aber

vorerst zur Hiilfte mit trockenem Moose
gefullt werden. Die passendste Erde
dazu ist grebe schwarze, sehr huriius-



reiche Walderde. Wahrend des Sommers i

pflanzt man nun einige Keime oder

Wurzeln in die Napfe und grabt diese
j

an schattiger Stelle im Freien ein. Vom
|

August an giesst man sehr sparlich und

lasst die Napfe im Freien, bis die ersten

leichten Nachtfroste sich einstellen. Dann

fanglich in ein kaltes, nach einigen

Wochen aber in ein warmeres Zimmer.
j

In den allermeisten Fallen hat man dann
|

im Monat Marz schon iippigen Wald-

meister, dessen Duft nichts zu wunschen !

iibrig lasst. Es empfiehlt sich, ein Um-
j

pflanzen der Topfe zu vermeiden, in-
]

dessen ist ein Nach- oder Auffullen von
j

I.aub- oder alter Weidenerde durchaus 1

notwendig. Bei dem Anbau des Wald-
!

meisters im Garten ist zunachst eine

durchaus schattige Stelle auszuwahlen.

dunne Schicht Walderde ;

aber das Umgraben der betrefifenden

Stelle. Nun legt man die Pflanzen mit

ihren fadenformigen , langen Wurzeln

darauf, bedeckt sie etwa einen halben

Zoll dick mit derselben Erde, giesst

tuchtig an und breitet zuletzt Nadeln

Oder I.aub dariiber. Schon im ersten

Jahre nach dem Anbaue erscheinen ein-

zelne Keime, welche sich aber derartig

vermehren , dass sich in nicht langer

Zeit ein formlicher Rasen aus Wald-

meister bildet. Eigentiimlich ist es, dass

die Pflanzen, wenn der Platz sich dazu

eignet, immer weiter wandern. ImHerbste

jeden Jahres muss das Beet mit trocke-

nem Laube bedeckt und bei eintretender

Trockenheit im Friihjahre zuweilen recht

stark begossen werden.

(Niedersachs. Dorfztg.)

In der Versammlung des Verems zur

Beforderung des Gartenbaues am 27. Fe-

bruar berichtete Herr Dr. GRAEF-Steglitz

uber die Kultur der von seinem Sohne

ausgestellten , vorzliglich entwickelten

Freesia refracta alba. Die Zwiebeln dieser

am Kap heimischen Iridee wurden vor

rte^^_^
J95

zwei Jahren aus Italien bczogen, gaben

die jetzigen, welche selbst gewonnen
sind. Die Zwiebeln wurden am 2. August

1889 in Topfe gepflanzt, die eine Mischung
von sandiger Wiesenerde und etwas T.ehm

erhielten. Wahrend der Vegetation er-

hielten sie reichlich Wasser und dann
und wann einen Dungguss. Am besten

Kalte ^ 'tragen, und iiberwintert

•"enster. Sobald sich die

hen den Blattern zeigen,

Weisse Wintercalville bei Berlin.

Wahrend im allgenieinen in der Mark
der weisse Wintercalville nicht gut ge-

deiht und oft vom Roste, Fusicladium

dendriticum, leidet, sah man in der Ver-

sammlung des Vereins zur Beforderung

des Gartenbaues in BerHn am 27. Fe-

bruar d J. zwei Kisten ganz vorziigliche

Exemplare dieser Sorte von Herrn Mehl
in Weissensee bei Berlin, die den fran-

zosischen nichts nachgaben. Sie waren

auf sandigem Lehmboden in ganz freier

Lage erwachsen und stammten vonjungen

Baumchen, die noch so klein waren, dass

sie die gewiinschte Spalierform noch nicht

erhalten hatten. L. W.

Als besonders ertragreich und deshalb

empfehlenswert haben sich folgende Kar-

toffelsorten erwiesen

:

1. Athene, hier i8g Centner Knollen

pro Morgen, 21 pCt Starke,

2. Erste von Frommsdorf, 180 Ctr.

pro Morgen, 22 pCt. Starke,

3. Anderssen , 150 bis 170 Ctr. pro

Morgen, 21 pCt. Starke,

4. Juno, 160 Ctr. pro Morgen, 22 pCt.

Starke,

(i, 2 und 4 durchaus wider-

standsfahig gegen den Pilz)

und von den fruhen

I. Hortensia, ertragreichste der friihen

Sorten, von hohem Starkegehalt,
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2. Alpha , wohlschmeckend , weiss-

fleischig, gesund und dauerhaft.

Juno ist von lachend schoner Form,
Knollen von gleichmassiger Grosse, reich

an Starke, hat vorzitgliche Speiseeigen-

schaften, eignet sich gut zum Export.

Erste von Frommsdorf, Zuchtung
von Zimbal aus der Herrmann. Eine

Massenkartoffel mit besten Speiseeigen-

schaften.

Athene. Neuheit von Paulsen. Die-

selbe ist von hoher Ertragsfahigkeit und
verbindet mit schoner Form und sehr

gleichmassig grossen Knollen die seltene

Eigenschaft hohen Starkegehalts und
guter Speisequalitat.

Strauwald, Gnadenfeld.

Im Anschluss an die Mitteilung, Garten-

flora 1888 S. 569 mit Abbildung, dass in

Frankreich in Kultur reife Fruchte und

keimfahige Samen von Stephanotis flori-

bunda eizielt seien, erlaube ich mir, auch

aus Deutschland einen solchen Fall hinzu-

Im ; Heirn Spik:

,ird

einer sonnigen Veranda aufgestellt, da-

mit sich der Besitzer des Duftes der
Bliiten erfreuen kann.

Hier nun, wahrscheinlich durch In-

sektenbefruchtung bewirkt, entvvickelte

sich eine Fruchtkapsel, welche zu ihrer

kiirzlich erfolgten voUkommenen Aus-
bildung uber zwei Jahre gebrauchte und
sich genau so verhalt, wie sie 1888 be-

schrieben und abgebildet wurde, so dass
eine Wiederholung hier iiberflussig er-

Die Samen waren sehr gut ausgebildet

und wird die Aussaat ergeben, wie viele

Samen keimfahig sind, und weiterenBeob-
achtungen wird es vorbehalten bleiben,

wie sich die Samlinge w^eiter entwickeln,

: und zumal, wie sie sich spater in betreff

i

reicher oder schwacherer Blutenentwicke-

I
lung gegeniiber den meist in Kultur

I
durch Stecklinge vermehrten Pflanzen,

Interessant ware es weiter zu erfahren,

ob Stephanotis ofter schon in Deutsch-

land Frucht brachte und ob liber das

Verhalten der erzielten Samhnge schon

Erfahrungen vorhegen?

Wie die Erfahrung lehrt, pflegen ja

bei Kulturpflanzen durch Stecklinge oder

durch Veredlung fortgepflanzte Exemplare

meist reicher zu bliihen, wie solche, die

aus Samen erzogen warden, eiu Umstand,
der auch bei manchen Lianen, welche

wir im Gew^achshaus*

selir auffallig zu Tage trit

Die Anzucht von i

Der Gartner Braungardt in Oldenburg

berichtete dem Obst- und Gartenbau-

verein daselbst, dass er Stangenbohnen

an einer Wand an geolten starken Bind-

faden gezogen habe; es ist dieses Ver-

fahren zur Bekleidung noch kahler son-

niger Wande zu empfehlen, sowohl seiner

Einfachheit als auch des Fruchtansatzes

wegen. Die Befruchtung ging, wie infolge

der Beweglichkeit der Bindfaden erklar-

lich, besonders gut von statten. Die

geolten Bindfaden sind bedeutend biUiger

als Stangen und halten ebenso lange als

diese. E. M.

Ein sehr schoner Strauch mit prachti-

gen Bliiten, von Croux & Sohn in Val

d'Aulnay, Frankreich, neu eingefuhrt.

Die Zweige sind dicht mit Bliiten be-

setzt, Blutenstiele und Kelch weinrot,

Kiel und Fahne goldgelb, mit piirpur-

rotem Rande, Flugel leuchtend karmoisin-

rot ausgebreitet. Eignet sich besonders
zu hochstammigen Veredekmgen auf

Cytisus. E. M.



Auflage. Verlag a

1890.

I P. Parey, Berlin

Wenige Monde sincl verflossen, seit

der bekannte Verfasser das Jubilanm des

70. Geburtstages feierte. Von alien Seiten,

aus Nab und Fern waren Gliickwunscbe

gesandt worden, dem Meister deutscher

Floristen, dem Verfasser der verbrei-

tetsten Flora der Deutscben Lande, dem
gefeierten Lebrer geltend. Scbon da-

mals wusste man, -dass eine neue Bear-

beitiing der Flora baldigst in Aussicbt

stande. Diese, die 16. Auflage, mit Recbt

im Bekanntenkreise Jubilaumsausgabe

getauft, liegt uns jetzt vor.

Wie zu erwarten stand, sind Neue-

rungen sowie Erganzungen tiberall zu

seben und die erscbienenen Arbeiten

auf das umfassendste berucksicbtigt. Ftir

die beiden einbeimischen Spiraeaarten,

Sp. Ulmaria und Sp. Filipendula, welcbe

bisher unter Ulmaria vereinigt waren, ist

der altere Gattungsname Filipendula L.

vorangestellt und sie sind als besondere

Gruppe zwischen den Sanguisorbeen,

wohin sie von Maximowicz gebracbt wur-

den und den Spiraeen, zu welcben sie

nocb FoCKE in seiner neuesten Bearbei-

tung stellte, aufgefubrt. Die neu bear-

beilete Gattung Rubus bildet jetzt nacb

Bentham-Hooker eine Gruppe der Rosa-

ceen, wodurcb auch die Dryadeen, zu

denen sie fruber gerecbnet \vi

cbarakterisiert werden konn

tentilla finden wir statt der imsicheren

Bezeicbnung P. collina Wibel jetzt P.

Wiemanniana Giintb. und Scbummel; fur

P. minima Hall. fil. ist wohl wegen der

altesten Benennung Fragaria dubia Crntz.

der von Zimmeter eingefubrte Name P.

dubia in Anwendung gebracbt; dagegen

sind die bekannten und allgemein ein-

gefuhrten LiNNfiscben Namen P. vema

und P. opaca, welcbe Zimmeter in seiner

Monographie gleich falls verworfen bat,

beibebalten. Ubrigens ist auch die

Bei Po-

als nacbste Verwandte der Pomaceen

diesen unmittelbar vorangehen.

Dass Vicia narbonensis L , die Maus-

wicke Oder Scbneeerbse, wie sie in Baden

genannt wird, aucb in Deutscbland wild

vorkommt, war bisber nicht bekannt. —
Die Gattungen Anacamptis , Himanto-

glossum und Aceras, welcbe Reichen-

BACH fil. trotz der babituellen Verscbieden-

beit unter Aceras vereinigte, finden sicb

scbon seit der dritten Auflage dieser

Flora getrennt nebeneinander, welcber

Ansicbt sich aucb Pfitzer in seiner

neuesten monograpbiscben Bearbeitung

angescblossen bat. — Des ferneren sind

einigeFamilien anders begrenzt als fruber,

so seben wir die Acalypheen nur als

Gruppe der Euphorbiaceen angegeben,

wabrend die Orobancbeen, bisher mit

den Scrophulariaceen vereinigt, aber als

den in der deutscben Flora nicht ver-

tretenen Gesneraceen naher verwandt,

nun als selbstandige Familie aufgezahlt.

Noch so manches Neue konnte hier

angefiihrt werden, doch die obigen No-

tizen mogen zur Ubersicbt genugen.

Nur eines diirfte noch besonders er-

wahnenswert sein: die Bezeicbnung der

Bastarde einzig mit dem Namen der El-

tern , welche konsequent alpbabetiscb

durchgefuhrt ist. Warum wird denn die

Synonymic fortdauernd mit neuen ein-

facben Namen fiir die Kreuzungen ver-

mebrt, wodurcb doch ihre Unterscheidung

von selbstandigen Arten verloren gebt?

Ein anderes ist es mit den von alteren

Autoren stammenden Benennungen,

welche daruntcr eigene Arten vermu-

teten, diese sind denn auch beibebalten.

Moge denn diese 16. Auflage, diesmal

trotz des alten, ausserordentlich biUigen

Preises besonders gediegen ausgestattet,

I

den zablreichen alten Freunden des

j

Werkes recbt viele neue binzugewinnen!

I

Moge die der Flora gewidmete, bis ins

I
kleinste gebende Sorgfalt — bei den
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abertausenden lateinischer Namen i

selbst der ganz fehlerlose Satz ein Ve
'
;s noch so rustigen Verfassei

17. Ausgabe zu gute kommer
Th. Waage.

alsbald (

Kohls Taschenworterbuch der bo-

Gartner. II. vermehrte Aufl., bear-

beitet von W. Monkemeyer. Berlin,

Paul Parey, 1881. Preis i Mk.

Nach dem Tode des Verfassers der
ersten Auflage hat Herr W. Monkemeyer,

Obergartncr im kgl. botanischen Garten
zu Leipzig, die Herausgabe der 2. Auf-

lage ubernommen. Die neue AufJage

des kleinen, handlichen Schriftchens ist

durch Zufugung der Aussprachebezeich-

nungen wesentlich fiir nicht lateinisch

geschulte Gartner brauchbarer geworden,

und wird das Buch seinen Zweck, bei

der Rechtschreibung der laleinischen

Pflanzennamen und Erklarung botani-

scher Kunstausdriicke als Ratgeber zu

dienen, sehr gut erfitllen. P. S.

Ausstellungen und Kongresse.

1887, hatte seiner Zeit beschlossen, den
bei diesem Unternehmen nach Bestrei-

tung samtlicher Ausgaben verbleibenden

Einnahme-Uberschuss im Interesse des

sachsischen Gartenbaues zur Errichtung

anstaltende Internationale Gartenbau-
Ausstellung zu verwenden. Einem am
26. November v.

J. zwischen der damali-
gen Ausstellungskommission und dem
Vorstande der Genossenschaft »Flora,
Gesellschaft fiir Botanik und Gartenbau
zu Dresden « abgeschlossenen und vom
Konigl. Ministerium des Innern geneh-
migten Veitrage entsprechend, ist nun-
mehr der genannten Gesellschaft der er-

zielte Einnahmeuberschuss im Betrage
von 20000 Mk. mit der Bestimmung aus-
bezahlt worden, dass diese Summe nebst
den aufgelaufenen Zinsen und Zinses-
zinsen als Grundstock fiir die niichste in

Dresden stattfindende Inter

Gartenbau-Ausstellung betrachtf

Durchfuhrung dieses Unternehm^
notig, zur Verwendung kommen
Gesellschaft »Flora« ihrerseits

verpflichtet die betreffende Sun
den liber die Verwaltung des V.

' gesetzlichen Vorschriften zu verwalten,

;

rechtzeitig dieVeranstaltung einer Garten-

j

bau-Ausstellung anzuregen und in ihrem

Namen und unter der Bezeichnung einer

»Internationalen« mit dem Sitz in Dresden

zur Ausfuhrung zu bringen. Diese Aus-

! stellung soil thunlichst in den Jahren

1892 bis 1897 hier abgehalten werden

und darf keinesfalls gleichzeitig in einem

und demselben Jahre mit einer solchen

in Gent stattfinden. FUr den Fall, dass

die Summe von 20 000 Mk. und deren

Zuwachs nicht oder nur teilweise zur

Verwendung kommen wiirde, ist der ver-

bleibende Betrag fiir die Zwecke einer

anderweiten Internationalen Gartenbau-

j

Ausstellung in Dresden , welche nach

\

einem Zeitraum von weiteren 5 bezw.

10 Jahren abgehalten werden wurde, zu

verwenden. In gleicher Weise ist in

Zukunft fortzufahren, bis dereinst Stamm
i

und Zuwachs fiir die Zwecke einer Inter-

;

nationalen Gartenbau - Ausstellung in

Dresden, deren Einrichtung und Aus-
fuhrung durch die Flora zu erfolgen hat,

aufgebraucht sein wird. Mit genannter

;

Summe sind zugleich samtliche Akten
nnd Plane der 1887 er Ausstellung in den

j

Besitz der Flora iibergegangen. Letztere
diirtte sich in nicht zu ferner Zeit iiber

den Zeitpunkt fur die nachste Inter-

;

nationale Ausstellung schliissig machen.



Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

Der Tag der Eroffnung rtickt immer

iiaher. Die Arbeit wird immer grosser,

aber freudigen Mutes beteiligen sich alle

Mitglieder der Geschaftsleitung, um das

grosse Werk zu einem schonen Ende zu

fiihren. Die dekorative Abteilung hat

sich zu einer besonderen Kommission,

unter Vorsitz des Schatzmeisters des Ver-

eins fUr deutsches Kunstgewerbe, Herrn ,

L. P. MiTTERDORFER, Berhn C, Kurstr. 19,
|

zusammengethan. Ihr gehoren ausser- i

dem an: der Generalordner der Aus-
j

stelhmg, Hr.Stadtgartendirektor Machtig,

ferner die Herren Stadtobergartner Axel
FiNTELMANN, Stadtobergartner Hampel,

|

Regierungsbaumeister Jaffe, Eandschafts-
!

gartner Maecker und Regierungsbau-

meister Radke. In den letzten Stunden
|

des Anmeldetermins sind noch zahlreiche !

Aussteller gekommen, so dass die Ge-
|

samtzahl derselben ungefahr 500 betragen i

wird. Wie gross einzelne Leistungen,
j

erhellt u. a. daraus, dass Herr Adolphe
I

D'Haene in Gent allein gegen 500 qm,

Herr Hoflieferant Gust. Adolph Schui.tz,
j

Berlin, einen ganzen Saal angemeldet.
;

Einzelne Berliner Firmen haben sich

durch solche grossartige Beteiligung von

der Ausstellung abhalten lassen, ohne zu

bedenken, dass eben so zahlreiche kleine

Beitrage vorhanden sind, und dass es

doch nur in ihrem Interesse hegt, ver-

treten zu sein. Grossartig werden auch

die Bindereien zu schauen sein, u. a. hat
|

Herr Kuntze, in Firma J. C. Schmidt,
j

Berlin, die Dekoration des Kaisersaales,
j

in welchem die Eroffnung stattfindet,
j

ubernommen, ausserdem noch einen
j

ganzen Pavilion fiir Bindereien anfertigen

lassen und endlich ubernommen, die

Vasen u. s. w. in der dekorativen Abtei-
j

lung zu schmiicken. Herr Hosmann, I

Hamburg, wird eine grosse, sicher hochst !

geschmackvoUe Blumendekoration aus-
\

stellen — 12 qm Bodenflache! — und alle

Besucher der Hamburger Ausstellung

Die Gerate - Abteilung wird sehr um-

fangreich werden, u. a. wird auch das

gartentechnische Geschaft des Herrn

LuDwiG Moller in Erfurt, Redakteur der

Deutschen Gartnerzeitung, reich vertreten

sein. VVir wiinschen nun von Herzen,

dass der Himmel seinen Segen zum
schonen Werke geben und uns vor allem

gutes Wetter gewahren moge. Alle Jiinger

und Freunde des Gartenbaues aber von

Nah und Fern sind freundlichst einge-

diirfen — gar vieles Herrliche zu schauen!

Um dem Publikum den Besuch zu er-

leichtern, werden Dauerkarten zu 5 Mk.,

fiir Mitglieder von Gartenbau-Vereinen

gegen tjbersendung oder Vorweisung der

Mitgliedskarte, die abgestempelt wird,

zu 3 Mk. ausgegeben. Die Mitglieder

des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues haben auf ihre Mit-

gliedskarte dauernd freien Eintritt und

erhalten ausserdem zwei Karten zum
einmaligen Eintritt, die auch am Eroff-

nungstage, den 25. April, wo das Ein-

trittsgeld 3 Mk. betragt, Gultigkeit haben.

Es liegt in der Absicht, auch Familien-

billets auszugeben. Der Garantiefonds

hat jetzt eine Hohe von 90 000 Mk. er-

reicht, die Zahl der Aussteller die von

ca. 520.

Gelegentlich der Ausstellung wird auch

eine Fahrt nach Potsdam, ein Besuch

der Flora in Charlottenburg, der Spath-

schen Baumschule etc. geplant. Als

abendlicher Vereinigungsort wird

der Architektenkeller, Wilhelm-
strasse 92, empfohlen.

Die allgemeine Versammlung des Ver-

bandes der Handelsgartner Deutschlands

findet am Sonnabend , den 26. April,

6 Uhr, im Restaurant Kyffhauser,

Louisenstr. 37, statt. Zu derselben hat

jeder selbstandige Gartner (auch Nicht-

Verbandsmitglieder) Zutritt. Zweck der-

selben ist, iiber die bei Ausstellungen
hauptsachlich festzusetzenden Grundsatze

einen Gedankenaustausch herbeizuftihren.



-Aussteilung.

Sonnabend, den 26. April, morgens gUhr:
Verein deutscher Rosenfreunde, im
Ausstellungsgebaude.

Vormittags iiUhr: Deutscher Pomologen-

Verein, im Klub der Landwirte,

Zimmerstr. 90/gi (Markthalle).

Nachmittags 6Uhr: Verband der Handels-

gartner Deutschlands, im Restaurant

Kyffhauser,Louisenstr.37 (siehe oben).

Sonntag, den 27. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkttnstler, im

Klub der Landwirte, Zimmerstr. 90/91

(Markthalle).

Montag, den 28. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkiinstler, eben-

daselbst.

Nachmittags 4 Uhr: voraussichtiich Kon-
ferenz deutscher Koniferenkenner und
Ziichter, im Ausstellungsgebaude.

Berlin. Am 28. Marz fand in Berlin

unter Vorsitz des Okonomierat F. Spath

eine Sitzung behufs Griindung einer Sek-

tion »Brandenburg« im i:)eutschen Pomo-

logen-Verein statt. — Die ZahlderMit-
glieder des Pomologen-Vereins hat sich,

seitdem der neue Vorstand die Geschafte

leitet, in wenigen Monaten von 469 am
I. Oktober 1889, auf circa 1200 im Marz

d. J. gehoben! — Dem friiheren Geschafts-

fiihrer Ludwig Koch ist ein geschmack-

voller silberner Tafelaufsatz , aus der

Werkstatt von Vollgold & Sohn iiber-

reicht. Die Photolithographic dieses

Stuckes ist alien Beitragenden seitens

des Hofgartner Hoffmann zugesandt.

findet auf Einladung des Pankow-
Schonhauser Gartenbau -Vereins
im Grand Hotel, Berlin, Alexander-

Platz, eine Sitzung von Abgeordneten

der verschiedenen Vereine in und um
Berlin statt, um Massregeln zur Hebung
der durch den Import auslandischer gart-

nerischer Erzeugnisse in diesem Jahre

ganz besonders gedriickten Geschaftslage

Personal- und Vereins- Nachrichten.

Der Hofgartner Eduard Nfetner in

Charlottenburg , sowie der Hofgartner '

Hans Jancke in Schloss Bellevue erhielten

das Ritterkreuz des Persischen Sonnen-
und Lowen-Ordens.
Herr Prof Dr. L. Kny, ausserordentl.

|

Professor an der Universitat und ordentl.
|

Lehrer an der landwirtschaftlichen Hoch- :

schule zu Berlin, erhielt gelegentlich des
'

Ordensfestes den roten Adlerorden 4. Kl.,
;

desgleichen der Kanzleirat Kochs im
j

Ministerium fur Landwirtschaft, welcher
die Vereinsnachrichten in den landwirt-

schaftlichen und gartnerischen Kalendem

MANN, Hannover und Wendel, Sanssouci
den Kronenorden 4. Kl.

Der bisherige Gartenverwalter Juliu;

Trip in Schonau wurde als Garteninspekto
der Stadt Hannover angestellt.

Der bisherige erste Gehilfe am bota-

nischen Garten in Wiirzburg, Albert

BuCHHOLTZ, ist zum Garteninspektor an

der Universitat Konigsberg i. Pr. ernannt.

Der bisherige Schlossgartner zu Stedten

zum Friedhofsinspektor der Stadt Erfurt

erwahlt.

Der Schlossgartner Theodor Rau zu

Gusow, Regierungsbezirk Frankfurt a. O.

t daselbst im Alter von 33 Jahren.

Der Universitatsgartner Grun zu Strass-

burg i. Els. f daselbst am t6. Februar cr.

Der Verband der Handelsgartner

Deutschlands ladet zur Unterstutzung

einer Petition an das Preussische Ab-
geordnetenhaus in der Wildschutzfrage

.



Nr. 7. 1890.

VERHANDLUNGEN
Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den Kgl. Preuss. Staaten

Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin.

Ycrsanimluugeu des Vereins zur Beforderuiig des Gartenbaues 1800.

Jc.ien letzteil Doimerstag' im Monat, 6 Uhr. Von October bis April in der Ijindu'.

Silzuii^eii der Ausscliilsse i

Versanmilungen der Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin 181)0.

Gartenbauc, Flei

Adresse des Schatzmeisters der Gartenbau-Gesellschaft, Heirn Kgl. Hoflieferanten

Kunst- und Handelsgartner J. F. Loock: Berlin N., Chausseestr. 2^.

Versammlung der Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin.

Freitag, den 11.

Tagesordnung:

1. Geschaftliches.

2. Die Zollfrage. Referent Herr Gartnereibesitzer Clas.

CHONfi, Kletschke,



GcirtPiinora 1(190. Taf. 1320.



Neue niedrige Remontantnelke.
I H. Bredemeier, i 1 i i iim ii ,m, ,>;, i,ii,)i imik - nc

hdltlos anerkannt, ^o das^ Cb mir fast uboifliisML; n^chcint, iiochmaK (hiauf
zuruck/ukommcn Uni iedocli den immei rn.cn an uns -Llant^^cndui \nfi.i,i,n,

betreffcnd die ui dic^ei neuen Klassc vertictenui Faiben (lenu-e /u thun

habc ich einc faibi-e Skiz/.e -cfeit.^^t, nach ucIcIili man .ich Ick ht cin Bild

machcn kann, uie huilicli du .c Ncuhcit ni dci 1 h it i-.t, und da.-, ich nicht

Hkinicn bald ziemlicli ausscblic.vlich anj;-cbaut wcidcn uirtl In iumiui

faibii,rcn Skizze veimochtc ich e. Icidci nicht, da^ Taiben-^piLl volNtiiuij^ m
bcinem prachtigen Glanz wietleizu^ebcn, icli nvisstc mich damit he rii en

davon nur eine Andcutunc; /u machcn, in Wahihtit Icuchten unsnc /o'^T-'m t.

uahihaft xerbkittend.

Eine andcre, dor Redaktion ubci-andte /eichnun^ n.ich einei l^hoto-

graphie hci-c.tellt, stellt enie Pflanzc 5 Afonate nach d^i Au-,-,aat in vollstcm

Floic dar. Ut cm la.chc-rcr Ei folo zu ci7iclen- In 5 Monatcn einc NJke
aub Samcn zu cinei xolltndeton, ubei und ubcr mit Blumen und kno>pen
bedeckten Ptkinze /u erziehon, hei.^t \\ahihch Uninn^rhche-, moghch gemaclit

Dazu haben die Blunien unseic^ \\ underkmdeb cmen hub.chen Wert, denn
sie bcoinnen zu bkihen, ^vcml die ubnL,en Gaitenncrken aufgehort haben,

und bci ^ol\vartbgehendcl Salmon, \\cnn die IMumen tcuiei undtcuici \scrden,

entuickehi bich immci mdii -Blumen und uir haben in (hc^er Nclke einc

unerbch()])riiche Einnahmequellc, odei wcr mag bchauptcn, dass uni Wcih-
naclitcn one bl u hemic Nelke nicht goi n gtit bc/ahlt uird' Noch em nennenb-

^^uItu \..!tul h.^t lit m d^m tkibitub der l^lan/L. lime i-, money, sagt

der I n-kuKki' Wohl. unseie Nelke eispait uns Zeit und dadurch Geld, uir

brauchen -^ic nicht an btabc auf/ubinden, ua.. .<ill cb mit Gcbchick aubgefuhrt

uerden, \iel Zeit kobten uurde Kraftig und ^efallig tiagt bio ihre grobben

Blumen bei guter Kultut bulbbt

stetb bemuht, dutch pefnhch-,te Auszeichnung der Samentiager eine frnmer



, Quintusiana Hon. Makoy.

vollkommenere Qualitat zu erzielen, was uns audi gliicklich gelungen ist.

In einem Privatgarten Suditaliens fanden wir sie, unbeachtet von der iibrigen

Welt, bei einem Freunde, der sie schon 1870—71 in Rom kennen gelernt

hatte. Man legte Avenig Wert auf die damals nur kaum halbgefiillte Blume,

und verwendete sie lediglich als Gruppenpflanze wegen ihres reichen Farben-

spiels. Unser Freund, einer von den seltenen intelligenteren italienischen

Gartnern, jedoch begann, sich einzelne Exemplare zur Erziehung des fiir

ihn notigen Samens auszusuchen, und erzielte so immer mehr und mehr

gefiillte Blumen, bis es uns dann gliickte, durch systematische sachgemasse

Behandlung eine Qualitat zu gewinnen, die wir als vollendet empfehlen

konnen und die wir im vergangenen Jahre dem Handel iibergeben konnten,

wonach sie denn sofort von sich reden machte und unser Vorrat an Samen
damals bei weitem fiir die Nachfrage nicht ausreichte.

Biilbergia Quintusiana Hort. Makoy.

Von L. Wittmack.

Hierzu Abbildung 49-

Blatter im unteren Teile um einander gerollt, oberwarts abstehend,

lang (45 ^/;/), breit (5,5 r;;^), riemenformig, mit kurzer Spitze, sehr dickfleischig,

am Rande entfernt fein gezahnt, Zahne sehr klein, gerade, braun. Farbe

beiderseits hellgriin, aussen mit schmalen, weissen Querbinden. Blutenschaft

aufrecht, sehr kraftig, mit der 13 cm langen Ahre ca. 45 cm lang, unten i cm

Durchmesser, unten weiss, oben (am Lichte) rosa, etwas kleiig. Hochblatter

sehr zahlreich (12), die unteren um den Schaft gerollt, die oberen ziemlich

gehauft, nach ^/g Stellung, sehr gross, bis 12 cm lang und bis 2,5 cm breit,

selbst die oberen noch 10 cm lang und 2 cm breit, langlich-lanzettlich, ab-

stehend Oder zuruckgeschlagen, prachtvoll rosarot, fast karminrot, steril, nur

die beiden obersten zu fertilen Deckblattern von 2,5 cm Lange und 5 mm Breite

verkiimmert. Ahre in alien Teilen mehlig bestaubt, kraftig, die Achse inner-

halb der Ahrenregion noch 6 /;//« dick. Bluten zahlreich (16) nach 7^ Stellung,

gross, dick, gestielt. Deckblattchen mit Ausnahme der erwahnten beiden

unteren klein, V2 — Va so lang als der kurze dicke, nur 0,75— 1 cm lange

Bliitenstiel.

Fruchtknoten kurz, dick, kreiselformig, etwas gefurcht, grun, meist nur

5 mm, selten b^s 10 mm lang, 5 mm dick. Kelch dick, an der Basis 8— 10 mm-
stark. Kelchblatter breit, lineal-langlich, am Ende abgeiundet, spitzlich

ohne deutliche Stachelspitze, grunlich mit rosa Anflug, 22—25 mm lang, bis

7 mm breit, oben eng zusammenschliessend. Blumenblatter doppelt so lang
als der Kelch (5 cm) mit weit hervortretendem grunen Nagel und smalte- oder
kobaltblauer Spreite. Staubgefasse etwas kurzer als die Blumenblatter, Faden
griin, Beutel gold-gelb, auf dem Riicken befestigt. Narbe blau.



20S

Diese Pflanze ist von der Firma JACOB Makoy in Luttich, die sich durch

ihr reiches Sortiment von Bromeliaceen wohl vor alien anderen Handels-

gartnereien auszeichnet, aus Brasilien eingefiihrt worden und zu Ehren des

:grossen Bromeliaceen-Liebhabers Herrn O.
J. OuiNTUS in Groningen, Holland,

<lem wir schon so manches Material fiir die Gartenflora zu verdanken haben,

benannt.

Herr O. J. Ql INTUS sandte uns ein Blatt und die bluhende Ahre am

9. Januar d. J.,
dabei bemerkend, dass BAKER diese Art in seinem Handbook

of Bromeliaceae S. 78 als synonym mit B. Saundersi erklart. Herr QuiNTUS
fiigt hinzu, dass ihm das nicht so erscheine, da B. Saundersi einen hangenden,

keinen aufrechten Blutenstand und gefleckte, meist unterseits braune Blatter

habe, er sandte uns zugleich Blatter und Bluten von E. Saundersi, nach

denen unsere Beschreibung der Tafel 13 16 gefertigt ist. Auch wir mussen

gestehen, dass wir B. Quintusiana fur eine gute Art halten, die bedeutend

grosser in alien Teilen, kraftiger und reichblumiger ist und sich auch sonst

unterscheidet, wie aus nachstehender tJbersicht hervorgehen mag.



Die Eukalyptusweide (Salix

42 cm lang, 5,5 f;« breit,

nur bis '/^ eingerollt,

oben hellgriin, schwach glanzend,

im eingerollten Teil kleiig,

ft dunkel wein- unci braunrot, unten hellgriin.

an alteren Blattern sehr zahl- fast fehlend.

Blatter 35 m lang, 3,5-4^-

fast Ya eingerollt,

oben dunkelgriin, stark glan;

Blutenschaft dunn, iiberhangend, dick, aufrecht.

Hervortretende gefarbte Hochblatte r

4, karminrot, aufrecht abstehend, 12, rosarot, wagerecht oder

schlagen.

langlich lanzettlich, breit lineallanzettlich.

bis 6 cm lang, 2 cm breit, bis 12 cm lang, 2,5 cm.

Traubenachse 8 cm lang, unten 4 mtn ior;«lang, unten 10 ...;« dick.

dick, hangend.
Traube 5— Sbliitig, i2blutig.

Blutenstielchen i cm lang, kaum I cm lang,

diinn, kaum 2 mm dick, iiber 3 mm dick.

Bliiten 5 und 5,5 ^'« lang, 5 cm lang.

Fruchtknoten bis io;/m lang, 4-5 mm 5 mm lang, 5 mm dick.

Kelchblatter karminrot. grunlich, mit rosa Anflug.

Blumenkrone 2-2V.mal so lang als zweimal so lang. Nagel griin.

der Kelch. Nagel gelbgri

Die Eukalyptusweide (Salix adenophyila Hook.)-

Von Carl Bolle.

Einer Pflanzenart einen deutschen Namen geben zu wollen, bleibt immer

cine missliche Sache; ist es ein guter und ist derselbe fur allgemeincren

Sprachgebrauch vorausbestimmt, so bildet sich ein solcher weit eher langsam

und organisch von selbst heraus, als dass er sich oktroyieren Hesse. Von
Benennungen letzterer Art haben wir in Buchern der traurigen und ab-

geschtnackten Beispiele genug: entweder blosse Ubersetzungen aus dem La-

teinischen oder sonst Geschmacklosigkeiten oft allergrobster Art. Vielleicht

aber giebt es auch bier Ausnahmen von der Kegel. Sie mogen da gelten, wo
eine besondere und stark ins Auge fallende Eigentumlichkeit an einem bisher

im landesublichen Idiom anonym gebliebenen Gewachs hervortritt und von
einem beliebigen Beobachter in richtiger Weise aufgefasst wird.

Die Eukalyptusform tritt physiognomisch aus dem Kreise der Myrten-

familie, der sie sich systematisch zurechnet, durch eine so selbstandige Tracht
hervor, dass es sogar fur den weniger geubten Blick leicht ist, sie zu er-

kennen und herauszufinden. Wer weiss nicht, dass sie in den Garten seit

Jahrzehnten eine hervorragende Rolle zu spielen begonnen hat? Im Suden,



vermoge enormer Raschwiichsigkeit, schncller Holzcizcugung und audi aiidcr-

weitiger unleugbarer Nutzbarkeit, zu rascher und ausgedehnter Vcrbreitung

gelangt und einer solchen bald in noch viel hoherem Masse entgegeneilend,

kennen wir sie in Deutschland nur als ein Objekt der Topfkultur. Im Freien

dagegen wird sie naturgemass vermisst, weil uniiberwindliche klimatische

Hindemisse ihrer Einbiirgerung bei uns entgegenstehen.

Uberall, wo ein Mangel sich fuhlbar macht, pfle<^t man nacli Ersatz-

mitteln Umschau zu halten. Fur sanitare Zwecke hat man an Stelle der

fieberscheuchenden Eukalypten den gleichfalls in hohem Grade raschwuchsigen

und wie es heisst, nicht minder luftverbessernden kalifornischen Eschenahorn

(Acer Negundo L., var. californicum) unseren Gegenden als geeignetes Surrogat

zusprechen wollen.

Das mag gelten, sobald es sich darum handelt, atmospharische Miasmen

zu bekampfcn. Was aber vertritt die Stelle der Eukalyptus in der nord-

deutschen Landschaft? Was vermag Bilder hervorzuzaubern , die, wie es in

Wirklichkeit geschehen ist, etwa eine diirre Strandscenerie TenerifFas mit

dem fremdartigen Reize australischer Waldvx-getation geschmuckt habenr

Wenn wir von Eukalypten reden, so haben wir meist den in unseren

Kulturen am ausschliesslichsten vertretenen Eucah'ptus Globulus vor Augen.

An sein blaulich glaucescierendes Laub, an seine massige Breite in der Blatt-

bildung denken wir am liebsten, weil gerade diese Species uns am ver-

trautesten ist und sich in vielfaltiger Anwendung innerhalb der Garten uns

vorstellt.

Nun giebt es aus einer ganz anderen Pflanzenfamilie ein wenig bekanntes

Gewachs_, das, die notigen Einschrankungen vorbehalten, fiir unser Auge eine

Wirkung hervorzubringen vermag, die sich der des Eukalyptus wenigstens

annahert. Da dasselbe ausserst wenig verbreitet ist und nicht Viele Kenntnis

von ihm haben werden, mochten einige Andeutungen dariiber an dieser Stelle

vielleicht nicht unwillkommen sein.

Ich erhielt vor einer Reihe von Jahren durch meinen werten Freund

Professor Ch. Sargent aus Nordamerika unter anderen Weidenstecklingen

auch derartige von einer Art, die als Salix adenophylla Hook, bezeichnet

ankam. Im Laufe der Zeit wuchs diese Species, wenn auch langsam, zu

einem etwas sparrig verastelten Strauche heran, der sich, nach eingetretener

geniigender Entwicklung, als ein ganz absonderliches Pflanzengebilde heraus-

stellte. Von Weidenahnlichkeit war wenig daran zu verspuren , vielmehr

traten Charakterziige hervor, welche der Species unter den bei uns aus-

dauernden Geholzen unbedingt die grosste Analogic mit Eucalyptus Globulus

sicherten.

Man kann Salix adenophylla Hook, weder unter den eigenthchen Weiden,

noch unter den habituell von diesen so verschiedenen Werften, deren Typus

unsere allbekannte Salix Caprea L. ist, unterbringen. Es ist eben eine durch
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und durch eigenartige Gestaltung. Sehr breite und fast stumpfe, Stengel-

umfassende Blatter, uber welche eine dichtanliegende, seidenartige Behaarung

eine auffallige, dem Auge wohlthuende Glaucescenz ausgiesst, sind es vor allem,

welche hier an Eukalyptus erinnern. Sie rufen Effekte hervor und schaffeii

Farbentone, die zu den ansprechendsten und eigentiimlichsten gehoren, die

ich kenne. Nichts Lieblicheres giebt es, als sich ihren matten Seidenglanz

von dahinterstehendem dunklen Tannengrun abheben zu sehen. Das ist ein

sanftes Leuchten und Schimmern, zumal im Herbst, welches man selbst ge-

schaut haben muss, um es vollstandig zu wurdigen.

Mir schwebt augenblicklich bei dem Schneeflimmern eines traurigen, winter-

lichen Marztages das Bild vor Augen. Es durch Worte auszudriicken, finde

ich schwer. Um indes die Korrektheit meines Vergleichs kurz darzuthun,

mochte ich mich auf die Autoritat einer in der Gartenwelt massgebenden

Personlichkeit, auf diejenige des Herrn Hofgartners WALTER zu Charlottenhof,

berufen. Er war es, der mir herzlich beistimmte, als ich ihm in Scharfenberg

unter dem von mir gewahlten Namen jene seltsame Salixart zeigte, die ich.

seitdem, was auch schon Andere gern mit mir thun , die Eukalyptus-

weide nenne. Er ausserte auch dabei, es werde sich wohl der Muhe ver-

lohnen, diesen ganz neuen Eindruck hie und da im Landschaftsbilde zu ver-

Salix adenophylla ist ein Bewohner jener mehr kontinentalen Nord-

staaten der Union, die sudwarts um die grossen kanadischen Seen lagern.

Mir ist dieselbe unter der Bezeichnung svon Chicago < zugegangen. Naheres

uber ihre geographische Verbreitung weiss ich nicht anzugeben. Die Herkunft

derselben sichert ihr von vornherein eine auch bei mir schon erprobte, der

klimatischen Rauhigkeit jener Gegenden entsprechende Winterharte. Auf
lichtem, sandigen Hoheboden ist ihr Gedeihen ein befriedigendes, obwohl
sie frische oder sogar feuchte Lage nicht verschmahen durfte. Zum Baum
erwachst sie auch im Vaterlande nicht. Beweis dafur ist, dass sie unter den
arborescierenden Weiden, welche Professor Sargent in seinem Catalogue of
the Forest- trees of North America namhaft macht, unerwahnt geblieben ist.

Das Laub dieser Weide behalt bis spat in den November hinein jenes silber-

glanzende Kolorit, auf welchem der Reiz ihrer Anziehungskraft beruht. Die
Oberseite der Blatter besitzt dasselbe, vermoge starkerer Pubescenz, wo-
moglich in noch hoherem Masse als deren untere Flache. Daneben macht
sich eine Stipularbildung von ungevvohnlicher Form, breitsitzend , bleibend
selbst im verwelkten Winterzustande, geltend. Die jiingeren Zweige haben
Anteil an der Glaucescenz des Blattwerks.

Der Strauch der Eukalyptusweide scheint keine grosse Stammesdicke
erreichen zu wollen; wenigstens hat er sich bei mir derartig in nahezu lo Jahren
nur schwach entwickelt, dagegen eine Grosse von anderthalb bis doppelter
Mannshohe erreicht.



Die liic.siL,-cn Orts vorhandcncn l':xcmpl;ire sind samtlich weiblichen

Geschlechts.

Der Wuchs dieses Gewachses ist ein unregelmassig und weitlaufig ver-

zweigter, eignet sich daher wohl nicht sehr zur Bildung von auf anderweitigem

Wildling veredelten Kronenbaumchen. DafUr zeigt es , wurzelecht , eine

schwankende und graziose Beweglichkeit im Winde und ist, vermoge der

Zerbrechlichkeit der Holzfasser, eine der ausgesprochensten Knackweiden,

die ich kenne. Durch Steckholz vermehrt es sich auf das leichteste.

Alle Surrogate bleiben, was sie sein miissen: unvollkommene Vertreter

eines Schoneren und Besseren. So ist es auch in vorliegendem Falle. Man
muss seine Anspriiche weit herabstimmen, um in der zarten Strauchform von

Salix adenophylla einen Anklang an den physiognomischen Zauber, der die

Riesengestalt des Eukalyptus umwebt, wiederzuerkennen.

Wie leis und dammernd derselbe nun aber auch wirken moge, er bleibt

in dcm Stimmungsbilde der Gartenlandschaft, die diese Weide ihr eigen

nennen wird, trotzdem unverkennbar. Was vom Freilandbaum unendlich weit

hinter diesem zuruckgelassen wird, kann wenigstens mit der Topf- oder Kubel-

pflanze, als welche unsere Heimat den Eukalyptus allein kennt, recht gut

So moge denn eine wohlthatige Illusion der bescheidenen VVeide von

Chicago das Vorrecht erteilen, auf deutschem Boden den stolzen Namen zu

fuhren, den ich fiir sie vorschlage, den Namen der Eukalyptusweide.

Wasserfali auf der iandwirtschaftlichen Aussteilung zu Haarlem

im September 1889.

Im vorigen Jahre wurde mir von Herrn Mr. D. Visser Von Hazers-

WOUDE, Vorsitzenden der Hollandsche Maatschappy voor Landbouw (hoUan-

dische Gesellschaft fiir Landwirtschaft) aufgetragen, zur Ausschmiickung des

Ausstellungsterrains einen Wasserfali herzustellen.

Die Aussteilung soUte nur 5 Tage geoffnet sein und der Wasserfali

musste gleich nach dem Schluss wieder abgebrochen werden, weshalb ich

in die Notwendigkeit versetzt war, ein recht leichtes Material zu nehmen.

Nur die Teile, auf welche sich das Wasser hinabstiirzte, waren von Natur-

steinen hergestellt. Ich hatte dafiir Liitticher Kalksteine genommen, in

welchen zahlreiche Stucke Kalkspath sind.

Das Ganze war 10 w hoch und 32 m breit.

Der obere Fall war 1,75 in breit und 5 ;;/ hoch, die ubrigen diflferierten

zwischen i—2,50 ///.



Hinter dem Wasscrfall uar ein Rassin gegraben, in AscIcliCb das Wa^bcr

mittels einer Dampfmaschine mit Centrifug:alpumpe <,^efuhrt wuido. Das

herabfallende Wasser sammelte sich in einem vorderen Bassin, von wo es

hinablief nach cincm Bassin hinter dem Fall und hier wieder in die Ilohe

t,^cpunipt wurde. Die kiinstliche Felspartie war mit Tannen, P^chten und

Kiefern bepflanzt und die g-anze Anordnun^ machte einen i:futen Eindruck.

vorzuoriich, well die graue Belaubun^i; der Kiefern an^c,^enehm kontrastierti

mit dem Ilintergrunde, dem dicht bewachsenen Haarlemer I lout (Haat
lemer Wald).

Im Mittelgrunde links war ein Abhan-, mit Gras und Baumen bestanden
darunter viele Kiefern.

Sehr malerisch machte sich der unregelmassige Wasserlauf und der zun
Teil dicht mit Baumen besetzte Rasen.



Arundo Donax foi. varieg.

\n. i:. Mullor-I...

T rflan/entreiinde aiif sich /u lenken.

\iunclo Donax tol. \aj., das buntbl-itLii^^e Pfetterrohr, halt cbenso wie die

uno ^tammait ini 1 leien aus, heiJarf aber in Mittel- und Noiddeiitschland einer

Hitei-dockc. Die bL-te Zeit zum Pflanzen ist der Mai unci iM es am sichersten,

I Anpflar,/ nv kiatn^o in fopfen gezogt^ne Pflanzen zii nehmen.
Hci Pflan/cn .i- dem freien Lande, bcsonder^ bei impnrticrten Rhizoinen,

id olt del I cMlt ^^cniacht, da-^s man dic-elbcn, ahnhch den Cnnna, mi uarnien

iston antieiben wib, dies ist aber Mcbcrer Pod. Solche Pflanzen ma-,^en, wenn
; nicht gleich an Orr und Stella gepflanzt %\erden konnen, bi-^ /in Zeit der

lanzung ganz kuhl in fenchten, nuht na^sen Sand eingeschlagen werden.
Das buntc Pfefterrobr ist, sowohl oin/eln odci zu 3—5 Pflanzen m den Rasen

pflanzt, Oder in Canna-Gruppen, be=onder> \(jr und z\\i-,chcn braunblattengen

iten Oder aber m giosseren Gruppcn allem angepflanzt, \on ^orzughcllel Wirkung.

letzterem Falle erhoht eine pas^ende Vorpflanzung re^p. Fmiassung von rot-



r\rctiinim parthonifolium aureunr'-M.

AI^, Krdreirh ist ein krcittiger, nicht zu schwerer Hoflen zu empfehlen, ohne

(la-s in anderem Boden das (redeihen in Frage gestellt ware. Das bunte Rohr

verlangt ini Sommer bei trockener Wittcrung reichlichc HcwasscniiAg and alle

14 Tage einen Dunggiiss, Die Winterdccke, welche am hasten aus T.aub her-

ziistcllen ist, gebe man nicht zu friih; man lasse die Halme erst ahfrieren und

.schncide dieselbcn ca. 10 cm iiber dcm Boden ah.

Die Vermehrung ist, ahgesehen von der Teilung der Rhizome eine leichte; cs

kommt nur darauf an, die Jahrestricbe resj). Ilalme, die im Freien bis zur Krde

zuriirktVieren, am Lebcn zu erhaUen, um die im folgenden Jahre an ihnen ent-

stehenden Seitentriebe zu Stecklingen bcnutzon zu konnen. Das Einptianzen der

wohnlich schlecht durch den Winter. Muss man die Pflanzen im Herbste heraus-

nehmen, so bringi man sic am sicliersten durch den Winter, wcnn man sie an

eincm ktihlen aber trockenem Orte im Keller, kaltcn ('.cwiichshause oder auch

kaltem Kastcn in Sand einschliigt.

Halme erhalten bleiben, so kann dies durch Uberbauen mit eincm Dache von

Brettern oder UberstiiliJcn von Tonncn oder Kisten geschehen. Bei Eintritt

Pferdedung notig; doch ist dafiir Sorgc zu tragen, dass bei eintretender warmer

Witterung Icicht gcluftet werden kann. Da die Halme nur soweit erfrieren, als sie

sich liber der Erdc bcfindcn, so kann man dicselbcn, wenn auch nicht ganz, doch

auf eine gewis^e Lange durch Anschiitten res[). Behaufeln mit Erde oder Sand er-

nach Enifernen der Krdc resp. des Sandcs an den gesund geblic])enen Halm-

Enden erscheinenden, /u Stecklingen geeigneten Seitentriebcn crhalt.

Im ;Mai oder juni, wenn die an jedem Knotcn erscheinenden Seitentriebe cine

Eiin-c \<)n t2— 1^ cm erreicht haben, schncidet man dieselben hart am Knoten

NV^-. - . li sehr leicht, wenn man sie in Gla^er oder umgestiilpte

<' 1 Stecklingstopfe, deren Abzugslocher wasserdicht vcrstoptt

^i 'lie Eage reinen Sandcs steckt und dafiir sorgt, dass iiber

d^' _ Millimeter vu(\\ Wasser steht. Die Stecklinge erhalten

'''!
. . itenen Kastcn und keinen oder doch

i^'-' \\\ schon die meistcn Stecklinge be-

"•^ Icichte Erde pflanzen. Sie erhalten

*i--
. -ten, werden der voUcn Sonne aus-

^^ an die l.uft ucuohnt. Die Fenster



Die neuen pflanzengeographischen Aniagen des Kbnigl. botanischen

Gartens in Berlin.

Von Dr. Ferdinand Pax, Kustos am Konigl. botanischen Garten zu Berlin.

Gegenwartig sind pflanzengeopraphische Aniagen, zAimal in botanischen Garten,
nicht selten mehr zu finden; freilich bestelien dieselbeu haufig nur aus einer

grosseren oder geringeren Anzahl von Pflanzenarten, welche man ohne weitere
Gesichtspunkte zusammenpflanzt oder gruppiert. Damit kann selbstverstandlich
ein Bild der Flora des Gebietes, das man zur Anschauung bringen will, nur in sebr

oberflachlichen Ziigen geliefert werden. Wenn es sich urn Gebiete bandelt, deren
Arten nur unvollstandig in Kultur sich befindcn, wird man sich damit begniigen
miissen; und von diesem Gesichtspunkte sind die Zusammenstellungen zu wurdigen,

nordlichen gemassigten Zone in botanischen Garten darzustcllen. Dicse \"ersuche
lassen schon etwas mehr ausdriicken: denn neben einer blosseii Gruppierung nach
ihrer Heimat konnen die Pflanzen auch zu den Formationen angeordnet werden,
denen sie ihrem natiirlichen Vorkommen zufolge angehoren. Natiirlich sind hierzu

umfangreiche pflanzengeographische Kenntnisse erforderlich, welche zum grossen
Teil auf eigener Anschauung beruhen miissen; ist diese Bedingung aber erfiillt,

dann kann der Pflanzengeograph niit einem tiichtigen, nir die Sache begeisterten

(yartner Hervorragendes leisten.

Der gegenwartige Direktor des botanischen Gartens, Herr Professor Engler,
welcher bereits in drei botanischen Garten, in Miinchen, Kiel und zuletzt in aus-

gedehntem Masse in Breslau, alpine und andere pflanzengeographische Aniagen
mit besonderer Liebe zur speciellen und allgemeinen Belehrung einzurichten sich

bemiihte, hat gleich nach seiner im Herbst vorigen Jahres erfolgten Ubersiedelung

nach Berlin einen speciellen Plan fiir neue pflanzengeographische Aniagen, in

welchen besonders die Vegetationsformationen der nordlichen gemassigten Zone Be-

riicksichtigung finden sollten, ausgearbeitet und bei Herrn Inspektor Perrixg bereit-

willige Unterstiitzung fur die Ausfiihrung des Planes gefunden. Mit der speciellen

Ausfiihrung und Bepflanzung der Aniagen wurde Herr Gartengehilfe Wocke, der
mit den Breslauer pflanzengeographischen Aniagen vertraut war, beauftragt; der-

selbe wird auch die nunmehr ihrer Vollendung entgegengehenden, hiesigen pflanzen-

geographischen Aniagen unter seiner Obhut behalten. Die Gruppierung der ein-

zelnen Arten zu Formationen wurde von Professor Engler und mir teils auf Grund
pflanzengeographischer Schilderungen, teils auf Grund eigener Anschauung vor-

genommen. So hat der Berliner Garten Aniagen erhalten, welche neben ihrer

wissenschaftlichen Bedeutung demselben auch in landschaftlicher Beziehung zur

Zierde gereichen.

Die neu geschaflTenen Aniagen ubertreften an Umfang wohl alle anderen ihres-

gleichen, und was zweitens die Ausfiihrung anbelangt, so ist dieselbe mit gewMssen-

hafter, wissenschaftlicher Controle iiberwacht worden. Wenn man berucksichtigt,

dass diese Aniagen innerhalb des letzten Winterhalbjahres ausgefiihrt worden sind,

so wird man dariiber hinwegsehen , dass hier und da noch Kleinigkeiten zu

andern sind.

Partieen brin
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des extratropischen Ostasiens gewidmet werden soil, ist zur Zeit noch nicht

disponibel.

Ftir die Darstellung der nordamerikanischen Flora ist die Gliederung dieses

Gebietes in die drei Provinzen: nordamerikanische Seeenprovinz, Provinz des

atlantischen Nordamerikas und Provinz des pacifischen Nordamerikas zu Grunde

gelegt.

Die nordamerikanische Seeenprovinz, die Flora Kanadas umfassend, ist

reich an charakteristischen Coniferen. Die am weitesten nach Nordwesten vor-

geschobenen Nadelwalder werden von Picea nigra, alba, Larix americana und Abies

balsamea gebildet; ihnen gesellen sich in jenen Breiten zwei Erlen, Alnus viridis

und incana, sowie cine schone Pappel, Populus balsamifera, zu, wahrend man als

Unterholz Cornus stolonifera, Ribes lacustre, rubrum u. s. w. findet.

An diese Walder schliessen sich weiter siidlich die Nadelholzwaldungen an,

deren Hauptreprasentant Thuja occidentahs ist, wahrend anderseits (namentlich im

Lorenzobecken) ausgedehnte Bestande von Pinus Strobus auftreten, gemeinsam mit

Die genannten Arten sind in der angegebenen Gruppierung auf drei Quarlieren

untergebracht; ftir den kanadischen Laubwald, als dessen Reprasentanten Lirio-

dendron, Gymnocladus, Amelanchier canadensis, Fraxinus americana, Juglans cine-

rea, Carya alba, Quercus rubra, Betula lenta und papyrifera u. a. gelten konnen,

ist ein viertes Terrainstiick reserviert worden.

Im Schutze dieser Laubwalder entfaltet sich eine lippige Staudenvegetation,

welche, je nachdem sic feuchtere oder trockenere Standorte bewohnt, im Schatten

Podophyllum peltatum, Sanguinaria canadensis, Menispermum canadense, Sicyos

angulatus, Trillium grandiflorum, Geum album, Viola canadensis, pubescens, Smi-

lacina racemosa, Tiarella cordifolia, Uvularia grandiflora, Hydrophyllum virginicum,

Cryptotaenia canadensis, Asarum canadense, Erythronium americanum u. s. w.,

wahrend das Unterholz, sowie der Waldrand, gebildet w^rd von Berberis Aqui-

folium, Staphylea trifoha, Rosa lucida, Ribes divaricatum, Sassafras, Cephalanthus

occidentahs u. s. w.

Die Straucher und Stauden trockenerer Gebiete wurden am Rande der Nadel-

holzwalder untergebracht; als Reprasentanten derselben sind vorhanden: Shepherdia

canadensis, Symphoricarpus racemosus, Viburnum acerifolium, Physocarpus opuli-

folius, Ribes sanguineum, Pirus americana — Anemone virginica, Aquilegia cana-

densis, Dicentra canadensis, Corydalis glauca u. s. w. Hervorgehoben mag hier aus-

drucklich werden, dasi zu dieser Kategorie von Gewachsen auch Myrica asplenifolia

gehort: in ihrem Vaterlande bewohnt die Pflanze Sandplatze, wahrend sie in unseren
Garten vielfach falschlicherweise als Moorbeetpflanze kultiviert wird.

Ein kleines Moorbeet, dessen Rand Rudbeckia laciniata neben Salix nigra ein-

fasst, beherbergt neben manchen schonen, eigentumlichen Formen (Coptis trifolia,

Sarracenia, Ocycoccus macrocarpus, Yaccinium canadense, Cypripedium pubescens,
Gaultheria procumbens, Ralmia glauca, angustifolia, Rhododendron vicosum, Rh.
Rhodora u. a.) auch unserer Flora angehorige Formen (Glacialpflanzen), so u. a.

Andromeda polifolia, Viola palustris, Eriophorum alpinum. Primula farinosa.
Viele der kanadischen Pflanzenarten kehren in der Flora des atlantischen

Nordamerikas wieder, sei es, dass sie hier erst ihre Hauptentwickelung erreichen,
sei es, dass sie langs der Alleghanies weiter nach Siiden vordringen (Diervilla tri-

tida, Alnus viridis, Betula lenta); nur die charakteristischen Coniferen der kana-
dischen Flora fehlen hier mit Ausnahme der Tsuga canadensis.



Ferdinand Pax: Die neucn Aniagen de? Kgl. botanischen Gartens zu Berlin. 213

Flora des atlantiscb.en Xordameiikas, durch eine grosse Mannigfaltigkeit

ich ein ausgedehntes Terrain zur An-

tier enthalt die Gewachse, welche walder-

bildend oder waldbewohnend fast durch das ganze Gebiet der adantischen Flora

entwickelt sind, und gerade unter diesen linden sich nicht wenige in den kanadi-

schen Laubwaldern wiecler. ¥.s wiirde zu weit fiibren, wenn hier alle die Arten

genannt werden soUten, welche dieses Terrain beherbergt; einige derselben mogen

Der dichte Wald selbst wird gebildet von Magnolia acuminata, Liriodendron,

Tilia americana, Aesculus glabra, flava, Acer dasycarpum , Negundo, Liquidambar

styraciflua, Fraxinus americana, pubescens, Ulmus fulva, americana, Juglans cinerea,

nigra, Platanus occidentalis, Gleditschia, Betula lutea, nigra, Ostrya virginica,

mehreren Quercusarten u. a., wahrend das Unterholz in diesen dichten, schattigen

Waldern sich folgendermassen zusammensetzt: Asimina triloba, Vitis T.abrusca, Vi-

burnum Lentago, dentatum, Ilex verticillata, Tecoroa radicans, Sassafras, Morus

arbutifolia, Hamnmelis virginica u. s. w. Zahlreiche Orchideen (Platanthera Hookeri,

Liparis liHifolia, Aplectrum hiemale, Cypripedium acaule, spectabile, pubescens,

Goodyera pubescens), sovvie Liliaceen (Trilliumarten, Uvularia sessilifolia, Lilium

superbum, Erythronium americanum u. a.) und Fame bewohnen den feuchten,

schattigen Untergrund, zusammen mit Podophyllum peltatum, Thalictrum anemo-

noides, Caulophyllum thalictroides, Jefifersonia diphylla, Adlumia, Dentaria dipliylla,

Inipatiens pallida, Mitella nuda, Sanicula marylandica, Hydrophyllum virginicum,

Diejenigen Holzpflanzen, welche Gelnische bilden oder trockene Standorte be-

wohnen, sind am Rande der erwahnten Waldpartie untergebracht worden, und mit

ihnen zusammen die sie begleitenden Stauden (Viola palmata, pedata, Liatris

stiuarrosa, Kuhnia eupatorioides, Epigaea repens, Hypericum pyramidatum, Steiro-

nema ciliatum, Pentstemon pubescens und viele andere); daher findet man hier

und da den Waldrand gebildet von Arten von Rhus und Carya, von Halesia

tetraptera, Catalpa bignonioides, Chionanthus virginica, Robinia Pseudacacif

pulus tremuloides, grandidentata, von Mespilus Cms galli, coccinea, Prunus serotina,

virginiana, Desmodium canadense, Ptelea trifoliata, Rosa Carolina, Sambucus cana-

densis u. s. vv., wahrend man als Schlinggewachse Vitis riparia, vulpina und Arn-

pelopsis gewahrt.

Der adantische W;old nimmt in den Alleghanies, wiewohl die Mannigfaltig-

keit eine geringere wird, durch das Auftreten neuer Formen einen etwas ver-

anderten Charakter an. Fiir die Flora dieses Gebirges ist ein besonderes Terrain

Zunachst bilden hier einzelne Nadelholzer zum Teil grosse Bestande fur sich

allein (Pinus pungens, Abies Fraseri, Tsuga canadensis, Juniperus virginiana); dann

aber erscheinen hier auch Laubholzer, welche in den Waldern der Ebene fehlen,

oder wenigstens hier ihre Hauptentwickelung erreichen; von diesen sind nament-

lich Berberis canadensis (nicht in Kanada!), Magnolia Fraseri, Acer pennsylvanicum,

spicatum, Robinia viscosa, hispida, Spiraea corymbosa, Calycanthus floridus, Cla-

drasds tinctoria, Fagus ferruginea, Aesculus parviflora u. a. beachtenswert. Von

den hier zahlreich entwickelten Saxifragaceen sind Arten von Parnassia, Heuchera,

Boykinia, Mitella, Diphylleia, Tiarella, Saxifraga zu nennen; auch die Ericaceae

(Rhododendron, Kalmia), Polemoniaceen, Onagraceen und Compositen nehmen

einen nicht unwesentlichen Anted an der Zusammensetzung der Flora.
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Die Alleghanies erreichen mit einzelnen ihier Gipfel, wenn auch die Kamm-
hohe nur bei etwa looo m liegt, doch eine Meereshohe von 2000 vi, also eine

Erhebung, bei welcher das Vorkommen einer alpinen Region gesichert ist. Die

Vertreter dieses Florenbestandteiles sind auf einem Steinhiigel, an den sich die

Waldflora der Alleghanies anschliesst, untergebracbt; neben eigentUmlichen Formen

(Shortia galacifolia, Dodecatbeon, Lycopodium dendroideum berrschen bier vor

allem arktiscb-alpine Arten vor (Silene acaulis, Sibbaldia, Loiselluria, Diapensia,

Empetnim nigrum, Gnapbalium supinum, Oxyria digyna, Poa laxa, alpina, Arcto-

staphylos alpina u. s. w.)

Die der Siidostkiiste genaberten Walder, welcbe in der Pflanzengeograpbie

als caroliniscbe Zone bezeicbnet werden, bilden die sog. Pine barrens. Wie

der Name ausdruckt, sind es Kiefernwalder, gebildet vorzugsweise von Pinus

australis, in untergeordneteni Masse von Pinus mitis, inops und Taeda. Wo der

Boden trockener ist, gesellen sich ihnen Quercus cinerea, Leiopbyllum, Zanthoxylon

carolinianum, sowie einzelne Yucca-Arten, Phlox subulata u. a. hinzu, auf feuch-

terem Untergrunde erscheinen Styrax pulverulenta, Stokesia cyanea, Aletris und

niehrere Platanthera-Arten.

In der Flora des atlantischen Nordamerikas spielt die Formation dergwamps
eine wicbtige Rolle. Die bier auftretenden Walder besitzen eine wesentlicb andere

Zusammensetzung als die sonst in der Ebene oder im Bergland der Alleghanies

vorkommenden Waldungen. Hier sind es Nadelwalder, gebildet von Taxodium

und Cupressus tbuyoides, welcbe bestimmend fur den Charakter der Formation

sind, und neben diesen von Laubholzern: Magnolia glauca, Acer rubrimi, Fother-

gilla alnifolia, Nyssa aquatica, Clethra alnifolia, Myrica cerifera, Planera aquatica,

Quercus Phellos, aquatica, Ribes lacustre u. a. Als besonderer Schmuck dient

diesen Swamps das schone Rhododendron nudiflorum und viscosum. Eine Menge

bocbwiicbsiger Stauden entspriesst bier dem Boden, von denen im Garten Ulmaria

lobata, Eupatorium purpureum, Rudbeckia laciniata, Amsonia Tabernaemontana,

Physostegia virginica, Diplopappus amygdalinus. Lobelia sypbiUtica u.a. vertreten sind.

Zwiscben die atlantischen Walder und die Ketten der Rocky Mountains

scbiebt sich das weite Geblet der amerikaniscben Prairie en ein. Die cbarak-

teristiscben Laubbolzer und Coniferen der atlantischen Kiisten verschwinden immer

mebr, je weiter man gegen das Innere des Kontinents vordringt, und eine uppige

Staudenvegetation bedeckt den Boden. Nicbt so wie in der Steppe, in welcher

die Stauden bastig und rascb ihre Bluthen entfalten, urn bald darauf den sterilen

Boden mit abgestorbenen Resten zuriickzulassen, vollzieht sich das Pflanzenleben

der Prairieen. Den ganzen Sommer hindurcb, bis in den Herbst binein, entfalten

sich ansebnlicbe Blumen; und gerade dadurch kann ein solcbes Quartier auf den

Besucber anregend wirken. Bald nacbdem im Friihjabr Anemone decapetala,

Pentstemon pubescens, Sisyrinchium Bermudiana, Tradescantia virginica, Saxifraga

pennsylvanica ihre Bluten geschlossen haben, folgen ihnen zablreiche Compositen
mit ihren gelben und roten Bliitenkopfchen, und in ihrer Gesellschaft findet man
Euphorbia coroUata, Hypoxis erecta, Amorpha canescens, Gentiana Andrewsii,

und endlich im Herbst beginnen zablreiche Astern, Solidago-Arten, Gentiana
puberula u. s. w. ihre Herrschaft.

Zur Darstellung der Flora der Prairieen ist im Garten vorlaufig nur ein kleiner

Raum benutzt worden, der sich an die kanadiscben Cypressengeholze anschliesst,

dagegen ist die Flora des pacifiscben Nordamerikas ausfiihrlicher bebandelt.
Der Reichtum an Coniferen und die im Verhaltnis zu den adantischen Waldern
geringe Entwicklung der Laubbolzer, ja das Fehlen gewisser Familien (Mag-
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noliaceae, Menispermaceae) der atlantischen Flora in diesem Gebiete driickt den

Charakter der Vegetation aus.

Der nordliche Teil der pacifischen Flora, das Oregongebiet, westlich vom

Cascadengebirge gelegen, wird charakterisiert durch Cupressus Lawsoniana, Chamae-

cyparis nutkaensis, Thuya gigantea, Picea sitchensis, Tsuga Douglasii, Mertensiana,

Pattoniana, Abies grandis, durch Acer circinatum , macrophyllum, Berberis Aqui-

folium, Lonicera involucrata, Holodiscus discolor, Philadelphus Lewisii, Ribes aureum,

Rubus nutkanus , leucodermis u. s. w. Hier ist auch das Vaterland zahlreicber

charakteristischer Staaden, von denen hier nur Erythronium grandiflorum, Tiarella

trifoliata, Tellima grandiflora, Heuchera-Arten, Saxifraga peltata, Lewisia rediviva,

Epimedium hexandrum, Mimulus cardinalis, Actaea arguta genannt scin mogen.

Im Gebiet der Sierra Nevada verschwinden viele der genannten Baume,

daRir treten hier Sequoia gigantea, I.ibocedrus decurrens, Abies nobihs, Nuttallia

cerasifera, Ribes-Arten, Acer californicum, Betula occidentalis bestimmend auf, und

im Kustengebirge wesdich der Sierra Nevada erscheint neben charakteristischen

Pinus-Arten Sequoia sempervirens.

die Sierra Nevada, sind besondere

elben crheben sich, um die alpine

zustellen, Steinhugel. Bei der Bepflanzung derselben wurde Sorge getragen, dass

nicht nur die endemischen Formen, soweit sie zuganglich waren, z. B. die orna-

mentale Aquilegia chrysantha, vertreten sind, sondern auch die auf jenen Gebirgen

vorkommenden Glacialpflanzen. Dieser Grundsatz war (iberhaupt bei der Auswahl

der fiir die Gebirgsfloren geu-ahlten Arten bestimmend; dadurch kehren einzelne

eine weite Verbreitung besitzende Arten in den verschiedenen Gebirgen wieder,

und so konnen die Gesichtspunkte, welche fur die posttertiare Entwicklung der

Pflanzenwelt in der nordlichen gemassigten Zone massgebend sind, einem aut-

Der Artenreichtum an endemischen Formen und Glacialpflanzen in den Rocky

Mountains ist naturlich ein erheblich grosserer als im Caskadengebirge und in der

Sierra Nevada, und auch die Alleghanies reichen bei ihrer viel geringeren Hohe

und viel kleineren Ausdehnung bei weitem nicht an jenes Gebirgssystem heran.

Yon weit verbreiteten Glacialpflanzen fmdet man hier beispielsweise wieder

Anemone narcissiflora, Draba alpina, Silene acaulis, Sibbaldia, Saxifraga nivalis,

oppositifoha, Sedum Rhodiola, Aster alpinus, Antennaria alpina, Androsace

Chamaejasme, Veronica alpina, Oxyria digyna, Luzula spicata, Poa alpma, Trisetum

subspicatum und viele andere.

Die Nadehvalder, welche in gewisser Hohe die Rocky Mountams umsaumen,

und der Hauptsache nach die von den amerikanischen Pflanzengeographen

sogenannten Binnenwalder bilden, tragen einen ausgesprochenen, von alien andern

lischen Waldern wesentlich verschiedenen Charakter an sich: letzterer wird

durch das Auftreten von Abies concolor, Picea Engelmanni, pungens.

1 Arten besitzt der Garten

hon entwickelte Exemplare.

Von einer Darstellung des waldlosen Gebietes, das sich zwischen den KUsten-

:en des Caskadengebirges und der Sierra Nevada einerseits und den Rocky

imtains anderseits ausdehnt (Coloradogebiet) wurde bisher Abstand genommen.

• hier und da finden sich in diesem Gebiet Holzpflanzen, besonders in Gestalt

Gebiischen. Die Vegetation ist zumeist eine Steppenflora, in welcher Onagra-

n, Compositen, Polemoniaceen, Hydrophyllaceen, Borraginaceen, Eriogonum-



grund treten.

Fiir die snbarktisrhe sibirische Flora i^t cm jen^cit^, dcr glcich zu

erwahnenden Alpenparticen gclegenes Stiick reserviert wordcn. In dicsem Gebict

kani es zunachst darauf an, die IJntorschiede zwischen der west- unci oslsibirischen

Flora zu markieren. Zwar vvird der Faubwald durch ganz Sibirien hindurch von

fast denselbcn Artcn gebildet (Bctvila pubcscens, verrucosa, Populns trcmiila, Aln\is

incana, viridis, Prunus Padus, Pirus Aucuparia u. s. w.) und audi das Unterholz

besteht nahezu aus demselben Weidengebiisch , Alnus fruticosa, Betula nana, Rosa

acicularis u. s. w., aber im Westen spielt der Nadelwald eine ganz andere Rolle.

Ausgedehnte Walder von Picea obovata, Abies Pichta und Larix sibirica, die noch

jenseits des Urals auf europaischem Boden sich bis Finnland und dem nordlichen

Skandinavien erstrecken, treten hier auf, wahrend diese Coniferen am Amur stark

zuriicktreten. Hierzu kommt das Erscheinen der Zirbelkiefer (Pinus Cembra) an

den Gehangen des Urals. Im Gegensatz hierzu ist die Mannigfaltigkeit der Laub-

holzer in Ostsibirien eine grossere; als eigentiimlicbe Reprasentanten seien Popuius

balsamifera var. suaveolens, Pirus ussuriensis, Sorbaria u. s. w. genannt.

Zwischen beiden Waldgebieten wurde eine Strauchvegetation eingeschaltet,

welche, vertreten durch Caraganen, Potentilla fruticosa, Sibiraea laevigata u. s. w.,

Wohl kein zweiter Garten besitzt die die Flora von Europa demonstrierenden

pflanzengeographischen Partieen in der Ausdehnung und genauen Ausfiihrung, wie

der Berliner. Wenn man den im System entlang fuhrenden Weg weiter verfolgt,

so gelangt man in eine neben den atlantisch-nordamerikanischen Anlagen befind-

liche Partie, welche den Mischwald der Ebene reprasentiert, wie er etwa in

Mitteldeutschland entwickelt auftritt. Hochstammige Ulmen, Eichen, Hain-

buchen, dazw'ischen Schwarzpappel, wilder Birn- und Apfelbaum und Feldahorn

bilden ein schirmendes Dach , unter desseii Schatten Convallaria majalis, Circaea

Lutetiana, Stachys sylvatica, Scrophularia nodosa, Paris quadrifolia, Campanula
latifolia, Melica nutans, Epipactis latifolia u. a. gedeihen, wahrend an den lichteren

Stellen Anemonen, Corydalis, Galanthus nivalis, Lathyrus vernus, Myosotis sylvatica,

Viola sylvatica, Listera ovata nebst andern beliebten Friihjahrspflanzen dem Boden
entspriessen.

Den Rand dieses Mischwaldes bildet ein Busch- und Strauchwerk korkbildender
Ahorne und Ulmen, von Prunus Padus, spinosa, Salix cinerea, Viburnum Opulus
Rosen und Rhamnus, zwischen denen hier und da einzelne Stauden sich vorfinden.

Ein ganz anderes Bild gewahrt der dem Mischwald gegeniiberliegende
Buchenwald. Es sind reine Buchenbestande, in denen als charakteristische

Formen des Unterholzes Daphne Mezereum, Ribes rubrum, nigrum, Evonymus
verrucosa, Lonicera Xylosteum auftreten, und was die Stauden anbelangt, welche
diese Buchenbestande fast allenthalben konstnnt begleiten, so seien aus der grossen
Zahl der dort angepflanzten Formen nur folgende erwahnf. Trientalis europaea,
Vicia dumetorum, cassubica, Vinca minor, Asperula odorata, Hepatjca triloba,

Ranunculus lanuginosus, Rubus saxatilis, Astranda major, Lilium Martagon, Carex
digitata, montana, Thalictrum aquilegifolium, Corydalis cava, Lamium Galeobdolon,
Milium efifusum, Asarum europaeum, Hypericum montanum, Phegopteris Dryoptcris,
Euphorbia dulcis u. a.

Rechts vom Buchenwalde markiert sich durch die grossere Einformigkeit seiner
Zusammensetzung derKiefern- und Birkenwald. Beide lassen nur eine geringe
Staudenvegetation sich entwickeln, als charakteristische Formen des ersteren erblickt
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man Viola arenaria, Potentilla rubens, Scor/oncra luimilis. Antlioricum ramosum,
Gypsophila fastigiata, Dianthus caesivis, Astragalus arenarius, T.uzula jiilosa u. a.

Allmahlich geht der Kiefernwald in die offene Haide liber, eine Formation,

in Avelcher niir vereinzelte Birken, Kiefern und Wachbolderbusche stehen, wahrend
Calluna in dichten Biischen den Boden bedeckt. Harte, oft blaugrtin gelarbte

Graser, namentlich Festnca und Weingaertneria, bilden vereinzelte Rasen, zwiscben

denen Pulsatilla, Arnoseris minima, Helicbrysum arenarium, Antennaria dioica,

Jasione montana, Diantbus deltoides, Artemisia campestris und andere Arten sicb

angesiedelt haben.

Wie die offenen Haiden, so sind aucb die Hochmoore der Haufigkeit ilircs

Vorkommens nacb eine wicbtige Formation des norddciits. Hlmi und iialtisdien

Tiefiandes und zugleicb in ibrer Zusammensetzung in bobem (irade < barakteli^tis( b

und bestandig. Ein kleines Terrain, an dessen Rande sicb die Sum])fkiekv (I'inus

uliginosa) erbebt, entbalt die baufigsten Bewobner des Horhmoovcs; 1 )voscra,

Oxycoccus, Vaccinium uliginosum, Andromeda, Ledum palustre, Rbyncbospora

alba, Sedum villosum, Viola palustris, Lysimacbia tbyrsiflora, Pediiularis sylvatica,

palustris, Potentilla palustris, ferner Betula nana u. a.

Aus diesen Formationen der Ebene (Miscbwald, Bucbenwald, Kiefernwald,

Birkenwald, Haide, Moor) fubrt ein gescblangelter, schmaler Weg, der einen ktinst-

licben Bach mehrfacb iiberscbreitet, hinauf zu den Gebirgspartieen. Letztere sind

in grossem Maassstabe angelegt worden: sie erbeben sicb uber das Terrain des

Gartens um etwa 5—6 m und bedecken ein ansebnlicbes Areal. Die die Alpen-

flora darstellende Partie erreicbt beispielsweise die Lange von 40 /«; sie besteht

aus drei Ketten, deren mittlere sicb aus Granit, deren aussere sicb aus Kalk auf-

bauen. Scbon diese Felspartieen mit ihren steilen Absturzen, dem verscbiedenfarbigen

Gestein und dem zwiscben den Felsritzen sitzenden Blumenflor miissen in bobem

Grade die Beacbtung der Besucber des Gartens erwecken.

Ebe man indes an diese alpine Flora herantritt, durcbquert der Weg zunacbst

Auen der Ebene und dann Formationen des Vorgebirges, welcbe auf die Ebene

folgen und sicb oben allmablich an das Hocbgebirge anscbliessen. Man iiber-

scbreitet zuniichst eine Vorgebirgswiese mit ibren cbarakteristiscben Vertretern :

TroUius, Geranium sylvaticum, Myrrhis odorata, Valeriana dioica, Cirsium rivulare,

beteropbyllum, Crepis praemorsa, Hieracium pratense, Colcbicum, Orcbis-Arten,

Gymnadenia conopea. Polygonum Bistorta, Senecio crispatus, Veratrum Lobelianum,

an trockeneren Steilen Arnica, Centaurea pbrygia, Arabis Halleri, Primula elatior

Der Vorgebirgswald bildet Bestiinde, welcbe aus Tannen, ferner Fichten

und endlicb aus Bucben besteben. Das cbarakteristische Straucbwerk, das im hoch-

stammigen Wald zum Tbeil das Unterholz bildet, besteht aus Lonicera nigra,

Atropa, Ribes Grossularia u. a., wahrend Staphylea pinnata, Evonymus verrucosa,

Pirus torminalis, Aucuparia, Acer Pseudo-Platanus, Sambucus racemosa u. a. mebr

Oder ausschliesslich den Bucbenwald bevorzugen. An cbarakteristiscben Stauden

der Vorgebirgswalder feblt es bier nicbt (Saxifraga decipiens, Lamium maculatum,

Galeobdolon var. montanum, Dentaria bulbifera, enneapbyllos, Digitalis ambigua,

purpurea, Calamagrostis arundinacea, Luzula angustifolia, Carex pendula, digi-

tata u. s. w.); auch zeigt sicb bier wiederum der iiberwiegende Reicbtum des

Buchenvvaldes vor dem Nadelwald; vor letzterem hat er Cypripedium Calceolus,

Thalictrum aquilegifolium, Aconitum variegatum, Salvia glutinosa. Euphorbia amyg-

daloides, dulcis, Asperula odorata, Blechnum u. a. voraus.
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Oberhalb der Walder des Vorgebirges folgt Buschwerk, gebildet von sub-

alpinen Weiden (Salix caesia, arbuscula u. a.) und Rhododendron hirsutum, welche

meist in der Nahe des Baches sich angesiedelt haben. Hier und da zeigen sich

Busche von Rosa alpina und im Schutz dieses Buschwerkes oder langs des Baches

gedeihen subalpine Stauden (Aconitum NapcUus, Rumex alpinus, arifolius, Epilobium

trigonum, Saxifraga rotundifolia, Heracleum flavescens, Senecio crispatus, Streptopus,

Mulgedium alpiniim, von kleineren Arten Viola biflora, Soldunella-Arten und viele

andere). Busche von Knieholz, welche grossere oder kleinere Gruppen bilden,

charakterisieren ebenfalls diese Region.

Am Fuss der Alpenkette selbst ziehen sich oberhalb dieser subalpinen Strauch-

und Buschvegetation alpine Wiesen bin, die zwischen dem kurzhalmigen Rasen

die schonen Bluten der Pedicularis -Arten, Gentiana Clusii (^acauhs z. Th.), Viola

lutea, Pulsatilla alpina, Geum montanum, Bartsia, Euphrasia salisburgensis, Meum
Mutellina, Polygonum viviparum u. a. entwickeln.

Die eigenthche alpine Flora der europaischen Alpen ist auf drei parallel

verlaufenden Felspartieen untergebracht worden. Die mittlere, aus granitischem

Gestein bestehend, reprasentiert die Centralalpen mit ihrer eigentumlichen Flora;

die vor den alpinen Wiesen sich erhebende Gruppe, aus Kalk bestehend, enthalt

die Flora der nordlichen Voralpen, wahrend die auf der andern Seite der Central-

alpen liegende, aus Kalksteinen erbaute Kette die Vegetation der siidlichen Vor-

alpen tragt.

In botanischen Garten ist schon vielfach versucht worden, den Unterschied

in der Vegetation der Kalkalpen und der aus Urgestein aufgebauten Centralalpen

darzustellen. Da die hierauf beziiglichen Differenzen ganz erheblich sich erweisen,

so standen dem Gelingen dieser Demonstration, sobald eine nur einigermassen

hinreichende Artenzahl im Garten beisammen war, bedeutende Schwierigkeiten

nicht im Wege. Auch im Berliner Garten wird die erwahnte GUederung der Alpen-

flora von einem aufmerksamen Besucher leicht beobachtet werden konnen; es sind

hier aber noch andere Gesichtspunkte bei der Anlage der Alpenpartie massgebend

Innerhalb beider Voralpenketten und der Centralalpen ist eine weitere Gliedenmg
der Flora durchgefuhrt worden. Zur Zeit fallt dieselbe allerdings noch nicht in

dem Grade auf, wie es schliesslich der Fall sein wird, wenn die Sammkmg von
Alpenpflanzen im Berliner botanischen Garten weiter vervollstandigt ist; indessen

lassen sich die zu Grunde liegenden Gesichtspunkte auch jetzt schon erkennen.

Diejenigen Arten, welche uber die ganze nordliche Voralpenkette ver-

breitet auftreten, sind in der Mitte der Felspartie zu beiden Seiten des empor-
fuhrenden Weges untergebracht worden. Ihrem naturUchen Standort entsprechend
wurden sie bald in Felsritzen gepflanzt, bald auf lose mit einander verbundenem
Kalkschutt, bald uberziehen sie in dichten Polstern glatte Steinstiicke. So gewahrt
man hier die weissbluhende Form des Alpenmohns, Arabis alpestris, caerulea,
Petrocallis p>Tenaica,, Hutchinsia alpina, Heliosperma quadrifidum, Dryas octopetala,
Silene acauUs, Saxifraga caesia, aphylla, Achillea Clavenae, Aster alpinus, Leontodon
incanus, Hieracium villosum, Rhododendron hirsutum, Gentiana Clusii, Primula
^^^- ^itus, Salix reticulata, retusa und viele andere Arten.

:
ihchen Voralpen lassen sich indes nach der mehr lokalen

^ '''^"''^ einzelne Bezirke unterscheiden. Unter Beriicksichtigung
•l''-^ rcien gewisse, von einander sich scharf abhebende Teile
der Voralpenkette fur folgende Bezirke reserviert. Die am weitesten nach links
hegende Abteilung ist fiir die Flora des Schweizer Tura und der nordlichen
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Schweiz bestimmt, eine zweite Abteilung reprasentiert die Flora von Vorarlberg
und Allgau; rechts von der Gruppe allgemein verbreiteter Arten liegen die Formen,
welche fur Bayern und Nordtyrol und hinter dieser Gruppe die Arten, welche
fiir Salzburg und Niederosterreich charakteristisch sind.

Es wiirde den mir hier zu Gebote stehenden Raum weit uberschreiten, wollte

ich die umfangreichen Listen mitteilen, welche diese Gliederung zum Ausdruck
bringen; nur eine kleine Auswahl mag zeigen, dass sich die Sache wirklich aus-

fuhren lasst.

Fiir den Jura und die nordliche Schweiz
saxatilis, Hypericum Richeri, Sedum Fabaria, Buplei

alpina, Hieracium lignsticum, Pseudo-Cerinthe, Veronica fruticulosa, Lilium croceum,

Agrostis Scbleicheri u. a.

Vorarlberg und der Allgau besitzen im allgemeinen nur wenig typische

Formen, doch fehlen sie hier nicht ganz. Zu ihnen gehoren u. a. Moehringia

thesiifolia, Arenaria Moritzii, Alsine sedoides, Campanula cenisia, Juncus Wulfenii,

Fiir die Flora von Bayern und Nordtyrol sind bezelchnend Paeonia corallina,

Draba Traunsteineri, Sagina bryoides, Erigeron Prantlii, Hieracium trichoneurum,

Carex baldensis u. a. Sehr viele Arten der nordlichen Voralpen beginnen bereits

in diesem Bezirk und reichen in ihrem Vorkommen bis Niederosterreich, so z. B.

Aquilegia Einseliana, Potentilla Clusiana, Astrantia alpina, Saussurea macrophylla,

Campanula alpina, Primula Clusiana u. a.

Viel reicher an charakteristischen Formen ist die Flora Salzburgs und
Niederosterreicbs. Als Reprasentanten derselben findet man z. B. Callianthemum

anemonoides, Draba Spitzelii. stellata, pumila, Viola alpina, Sagina glabra, Achillea

Clusiana, mehrere Sempervivum- Arten, Carices u. a.

In ahnlicher Weise, wie es fur die nordlichen Voralpen geschehen ist, \\nirde

auch innerhalb der Centralalpen versucht, die Gliederung in der Flora zum Aus-

druck zu bringen. Der ganze, gegen die nordlichen Voralpen hin geneigte Abhang

wurde fiir die allgemein verbreiteten Centralalpen-Pflanzen reserviert; zu diesen ge-

horen z. B. Pulsatilla sulphurea, Thalictrum foetidum, alpinum, Ranunculus glacialis,

parnassifolius, Papaver pyrenaicum (die gelb bluhende Form), Hutchinsia brevi-

caiilis, Dianthus glacialis, Phaca frigida, Oxytropis Halleri, Potentilla grandiflora,

Geum reptans, Epilobium Fleischeri, Saxifraga Cotyledon, moschata, bryoides, Arte-

misia Mutellina, spicata, Antennaria carpathica, Hieracium alpicolum, Phyteuma

humile, pauciflorum, Rhododendron ferrugineum. Primula glutinosa, Salix Myrsinites,

Gagea Liottardi, Luzula spadicea, Carex ustulata, Festuca varia u. s. w.

Der gegen die Siidalpen hin geneigte Abhang ist fiir die Flora der einzelnen

hier unterschiedenen Bezirke bestimmt worden. Es wurden hier folgende Gruppen

gewahlt: Dauphinee, grayische Alpen, penninisch-lepontische Alpen,

rhatische Alpen, Oetzthaler - Ortler - Adamello - Gruppe und endlich

Karnthen-Steiermark. Jeder dieser Bezirke besitzt eine Anzahl auf ihn be-

schrankter Arten; einzelne Species sind iiber grossere Strecken des wesdichen,

beziehungsweise ostlichen Fliigels verbreitet, und in dieser Beziehung markieren

sich namentlich die rhatischen Alpen als der Bezirk, in dem ostliche und westliche

Typen sich begegnen. Am reichsten an charakteristischen Formen sind die west-

lichen Alpen, und deren Reichtum wird nur noch von den karthner-steyerischen

Alpen iibertroffen.

Von der letzteren Gruppe seien beispielsweise genannt: Callianthemum ane-
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monoides, Ranunculus Phthora, crenatus, pygmaeus, carinthiacus, Papaver alpinum^

Arabis ovirensis, Draba carinthiaca, laevigata, Viola alpina, Saponaria Pumilio,.

Trifolium noricum, Potentilla nivea, Saxifraga altissima, Achillea glabrata, Cam-
panula carnica, Gentiana frigida, pumila, nana, Primula villosa, Androsace villosa,

Avena planiculmis und ausser vielen anderen namentlicb Wulfenia carinthiaca und
Zahlbrucknera paradoxa.

Die siidlichen Voralpen, deren Flora pflanzengeographisch wohl das grosste

Interesse besitzt, haben mit der nordlichen Kalkalpenkette cine nicht unbetrachtliche

Artenzahl gemeinsam, anderseits aber eine ganz bedeutende Zahl endemischer

Formen aufzuweisen; der Reichtum an Arten ist hier innerhalb der Alpen un-

zweifelhaft am grossten. Die allgemein verbreiteten Formen sind zu beiden

Seiten des von der andern Seite her ansteigenden Weges untergebracht, wahrend
rechts und links weiterhin einzelne Gruppen sich bemerkbar machen, welche

folgende Bezirke darstellen sollen: insubrische Alpen, Judicarien, sUdtyroler

Alpen, an welche sich schliesslich die Gebirgsflora von Bosnien und der

Namentlich die Mannigfaltigkeit der siidtyroler Dolomitalpen tritt auch in der
hier zur Anschauung gebrachten Anlage klar vor die Augen. Hier findet man
beispielsweise folgende Reprasentanten: Callianthemum anemonoides. Ranunculus
bilobus, Seguieri, Arabis saxatilis, Cochlearia alpina, Draba nivea, Alsine Facchini,.

Potentilla nitida, Sempervivum dolomiticum, mehrere endemische Saxifragen; Galium
margaritaceum. Campanula Morettiana, Phyteuma comosum, Primula spectabihs^

Androsace carnea, Carex capitata, Asplenium Seelosii, Woodsia glabella u. s. w.

Es giebt eine Anzahl Alpenpflanzen, welche, was das Substrat anbelangt,.

bodenvag sich erweisen, und auch sonst ziemlich allgemein verbreitet durch die

ganze Alpenkette auftreten, so z. B. Ranunculus Thora, Callianthemum rutaefolium,.

Epimedium alpinum, Draba frigida, Arabis alpina, Viola montana, Cerastium
alpinum, latifolium, Phaca alpina, Sibbaldia, Potentilla aurea, Saxifraga aizoides,

cuneifolia, Valeriana supina, Achillea atrata, Erigeron alpinus, Campanula barbata^

Primula hirsuta, Androsace Chamaejasme, Polygonum viviparum, Juncus triglumis,

Carex frigida u. s. w. Solche Arten werden in der Anlage zur Ausfullung von
Lucken benutzt, wahrend die Species, wie Arabis alpina, pumila, Aethionema
saxatile, Cherleria sedoides, Leontopodium (Edelweiss) u. a., welche in den Alpen
kalkhold sind, aber auch auf Urgestein vorkommen, fiir die Voralpen reserviert

Von den sudlichen Voralpen geht eine kurze Abzweigung unter rechtem
Winkel ab, welche die Hochgebirgsflora des Apennin aufzunehmen hat. Be-
kanndich ist dies Gebirgssystem relativ arm an alpinen Typen und namentlich ist

das Fehlen oder die Artenarmut alpiner Anemonen, Ranunkelu, Draben, Potentillen,
Primeln, Arabis -Arten, Leguminosen, Semperviven, Campanulaceen, Veronica-
Arten u. s. w. gegenuber den Alpen hochst beachtenswert. Nichtsdestoweniger ist

erne an sich nicht geringe Zahl von Arten beiden Gebirgssystemen gemeinsam
(Kernera saxatilis, Viola Valderia, Heliosperma (piadrifidum, Sibbaldia, Dryas octo-
petala, Geum montanum, mehrere Saxifragen, Artemisia spicata, MuteUina, Primula
Auricula u. s. w.); von den wenigen den Alpen fehlenden Formen seien einzelne
Reprasentanten beispielsweise genannt: Potentilla apennina, Sedum magellense,
Saxifraga lingulata u. s. w.

Die ubrigen europaischen Hochgebirge schliessen sich an die Alpen in der
Art an, dass ihre Gruppierung im wesentlichen ihrer geographischen Anordnung
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auf einer Karte entspricht An dem einen Ende derselben findet man dnhcr die

Pyrenaen, wahrend sich auf der anderen Seite an die ostlichen Alpen die Karpatlien

und der Balkan und weiterhin die asiatischen Hochgebirge anschliessen.

Die Pyrenaen haben unseren botanischen Garten eine erhebliche Zahl alpiner

Species geliefert, und es ist daher mit keinen grossen Schwierigkeiten verbunden,

Gruppen zusammenzustellen, welche die Hochgebirgsflora jenes Gebirges reprasen-

tieren, selbst dann, wenn, wie im Berliner Garten, ein Rauni von lo m Lange dafiir

bestimmt wird. Besonders beachtenswert von den hier zii suchenden Arten sind

Ranunculus amplexicaulis, Meconopsis cambrica, Viola cornuta, Petrocoptis pyre-

naica, Potentilla pyrenaica, splendens, Geum pyrenaicum, Saxifraga geranioides,

ajugifolia, hirsuta, Geum, Hieracium phlomoides, Ramondia pyrenaica u. a. Der

arktisch- alpine Restandteil der Pyrenaenflora ist bedeutend grosser, als der des

Apennin, auch die den Alpen und Pyrenaen gemeinsamen Arten, welche den

arktischen Landern fehlen, ist erheblich (Ranunculus Thora, Sempervivum mon-

tanum, Saxifraga Cotyledon und andere Arten, Leontopodium (Edelweiss\ Primula

hirsuta, integrifolia, latifolia u. s. w.).

Die Karpathen flora wird reprasentiert durch die Flora der Li ptauer K alk-

alpen, der Centralkarpathen (Hohe Tatra), der Zipser Kalkaljjen und der-

jenigen Siebenbiirgens. Letzterer Bezirk ist zweifelsohne der artenreichste und

der weitaus interessanteste
;
gegen die Mannigfaltigkeit und die reiche Entwicklung

der Flora derjenigen Kalkalpen, welche die Hohe Tatra beiderseits einschliessen,

tritt dieser Gebirgsstock selbst, trotz seiner viel bedeutenderen Erhebung, weit

Eine Anzahl Arten reicht vom Liptauer Komitat bis Siebenburgen und fehlt

dagegen der aus Urgestein bestehenden Tatra, so z. B. Actaea Cimicifuga, Dentaria

glandulosa, Alsine laricifolia, Linum alpinum, Dryas, Saxifraga androsacea, Aster

alpinus, Cirsium Eriophorum, Hieracium Tatrae, Leontopodium, Gentiana acaulis,

Primula Auricula u. a ; dagegen hat die Tatra ausschliesslich voraus: Ranunculus

hyperboreus, Arabis neglecta, Cochlearia officinalis, Saxifraga bryoides, Saussurea

pygmaea, Erigeron uniflorus, Hieracium alpicola, Carex fuliginosa u. s. w.

Ausser der schon erwahnten Campanula carpathica, welche in subalpiner Hohe

den ganzen Karpathenzug, soweit er aus Kalk besteht, begleitet, mag von pflanzen-

geographisch interessanten Arten hier nur noch an folgende erinnert werden:

Ranunculus carpathicus, Silene Czerei, Melandryum Zawadskyi, Astragalus

oroboides, Oxytropis carpathica, Waldsteinia trifolia, Saxifraga carpathica, perdu-

rans, robusta, laeta, Leucanthemum rotundifolium, Telekia speciosa, Rhododendron

myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia. Diese und einige andere sind endemische

Produkte der Karpathen.

Die Zirbelkiefer, Pinus Cembra, welche in bedeutender Hohe, mit und noch

oberhalb der Knieholzregion zu einem stattlichen Baum heranw^achst, ist den Alpen

und Karpathen gemeinsam. Sonst haben diese Gebirge von Nadelholzern, welche

ein besonderes Interesse beanspruchen, keine Art aufzuweisen. Dagegen treten im

Balkan zwei neue Formen auf, welche Beachtung verdienen, die endemische,

Picea omorika, welche nordwarts noch in der Herzegowina auftritt, und Pinus

Peuce, eine Kiefer, deren nachste Vervvandten im Himalaya vorkommen. Damit

gelangen u. a. die pflanzengeographischen Beziehungen zum Ausdruck, welche die

Gebirge der Balkanhalbinsel mit den vorder- und centralasiatischen Gebirgen

besitzen, und welche auch sonst vielfach vorhanden sind.

Die Flora des Balkans, ihrer Zusammensetzung nach ein Bindeglied zvvischen

den Alpen und den vorderasiatischen Hochgebirgen, mit reichlicher Entwickelung
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endemischer Formen iind stark zuriickgetretenem Procentsatz an arktisch-alpinen

Arten, enthalt u. a. folgende wichtige Reprasentanten (wobei die griechischen Ge-

birge mit berucksichtigt wurden): Aubrietia deltoidea, Viola gracilis, Cerastium

tomentosum, Hypericum olympicum, Geum coccineum, Saxifraga taygetea, Um-
bilicus erectus, Valeriana alliariaefolia, Knautia magnifica, Pterocephalus Parnassi,

Inula Candida, Hieracium balcanum, Symphyandra Wanneri, Primula Kitaibelii,

Haberlea, Jankaea , Ramondia serbica , Nataliae, Acantbolimon Echinus u. a.

Hierzu kommt die auf den griechischen Gebirgen Walder bildende Abies

ApoUinis.

Die vorderasiatischen Hochgebirge, gegliedert in bithynischer Olymp,

Taurus, enthalten eine Anzahl schoner Gebirgspflanzen (Helleborusarten, Aqui-

legia olympica, Papaver orientale, caucasicum, pilosurn, Aubrietia olympica, Orobus

aureus, cyaneus, Potentilla Buccoana, Achillea grandiflora, Pyrethrum carneum,

roseum, Symphyandra pendula. Primula amoena, Physochlaena orientalis, Veronica

gentianoides, Puschkinia scilloides und viele andere), welchen wir bei unserer VVande-

rung hier zum erstenmale begegnen. Auch Rheum Ribes besitzt hier, im Taurus,

seinen am weitesten nach Westen vorgeschobenen Posten.

Die subalpinen Walder der vorderasiatischen Hochgebirge, zumal die des

Kaukasus, konnten, wenn ihnen nicht mindestens der gleiche Raum gewahrt wurde^

wie den entsprechenden Waldern der Alpen, nur durch einzelne ihrer Vertreter

reprasentiert werden. Picea orientalis, zusammen mit Abies Nordmanniana, bilden

am Nordwestabhang des Kaukasus hier eine kleine Gruppe, zwischen welcher

prachtige grossbliitige Alpenrosen, Rhododendron caucasicum, ponticum und flavum,

ihre Bluten entfalten.

Wenngleich die botanischen Garten eine an sich nicht unerhebliche Zahl alpiner

Arten des Himalaya kultivieren, so reichen letztere doch bei weitem nicht aus,

urn ein richtiges Bild der Hochgebirgsflora dieses machtigen Gebirgszuges wieder-

zugeben. Man muss sich hier beschranken, eine Sammlung alpiner und subalpiner

Arten zusammenzustellen. Aus der subalpinen Region sind es die Rhododendron-

arten, welche in grosserer Artenzahl schon seit langerer Zeit ihrer grossen Bluten

wegen beliebte Zierpflanzen geworden sind. Dann lenken zahlreiche Primeln, eigen-

tumliche Androsacearten, Polygonum, Delphinien, Bergenien u.s.w. die Aufmerksam-

Im Altai ist die Zahl arktisch-alpiner Typen relativ eine erheblich grossere

als im Himalaya. Von solchen Arten, welche in jedem Hochgebirge der nordlich

gemassigten Zone wiederkehren , finden sich auch hier folgende: Sagina Linnaei,

Androsace villosa, Viola biflora, Sibbaldia, Luzula spicata, Oxyria digyna, Polygonum
viviparum, Dryas, Anemone narcissiflora, Erigeron alpinus, Phleum alpinum, Carex

Als charakteristische Formen begriissen uns hier zum erstenmale Primula auri-

culata, cortusoides, Viola altaica, Leontice altaica, Coluria geoides, Scutellaria

lupulina, Salix arctica u. a. In der subalpinen Region entwickeln sich ansehnliche
^t^^ • nzelne altere Einfiihrungen unserer botanischen Garten sind.

1" -
' sind Allium Stelierianum, Potentilla Salessowii, Eigularia

-'• - Rheum Rhaponticum, Sanguisorba alpina, die schon im
Hm r:.rgenien u. a.

die Sudetc; - (iebirge. Zu ersteren gelangt man
auf emem k -

_ ; alpinen Region der Alpen. Da der
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Flora der Sudeten ein ausreichend grosser Raum gewidmet ist, so licss sich auch

der Unterschied in der Flora der West- und Ostsudeten (Riesengebirge-

Gesenke) charakterisieren. Die gemeinsamen Arten finden sich zu beiden Seiten

des quer liber die Mitte hinfiihrenden Weges, die typischen Arten sind an beiden

Enden untergebracht. Etwa 50 Species hat das Riesengebirge vor dem Gesenke

voraus (Pulsatilla alpina, Arabis alpina, Geum montanum, Rubus Chamaemorus,

Alchemilla fissa, Saxifraga nivalis, oppositifolia, bryoides, moschata, Gentiana

Asclepiadea, Primula minima, AUosurus, Pinus Puniilio u. a.), wiihrend anderseits

etwa 30 Gesenkepflanzen dem Riesengebirge fehlen, wie z. K. Aconitum I.ycoctonuni,

Saxifraga Aizoon, Meum Mutellina, Valeriana Tiipteris, Aster alpinus, Cami)anula

barbata, Gentiana verna, Agrostis alpina u. s. w.

In dem Raum, welcher einerseits vom Balkan, anderseits von den Karpathcn

und vorderasiatischen Hochgebirgen begrenzt ist, wurde eine Waklpartie ein-

gerichtet, welche die Flora des pontischen Laubwaldes darstellen soil. Ge-

bildet von Quercus pubescens, Tilia argentea, Ostrya, Castanea u. a. entwickelt cr

ein Unterholz von Pirus Malus, Sambucus nigra, Corylus tubulosa und manchen

anderen Arten, wahrend an lichteren Stellen oder am Rande das (icbusch sich

zusammensetzt aus Cornus mas, Acer tataricum, Evonymus verrucosa, Viburnum

Lantana, Rhamnus tinctoria, Cotinus, Ligustrum vulgare u. a. Hier und da sind

Holzgewachse eingestreut (Mespilus Pyracantha, Pirus elaeagnifolia u. s. w.), welche

eine mehr lokale Verbreitung besitzen. Unter den zahlreichen Stauden, welche

teils im lichteren Walde, teils im Gebusch stehen, bemerkt man von schonen

Formen: Veratrum nigrum. Lychnis Coronaria, Lithospermum purpureo-caeruleum,

Melica altissima, Phlomis tuberosa, Smyrnium Olusatrum, Paeonia tenuifolia, Telekia

speciosa, Waldsteinia geoides und viele andere.

Die pontische Flora setzt sich, durch einen Weg getrennt, zwischen Nordalpen

und Sudeten in einem schmalen Streifen weiter fort, um andere Formationen zur

Darstellung zu bringen. Es folgt zunachst ein kleiner Bestand von Schwarz-

kiefern (Pinus austriaca), mit fehlendem Unterholz und einer nur sehr diirftigen

Staudenvegetation (Sesleria, Festuca ovina, Helianthemum vulgare, vineale) in

seinem Innern; an diese schliesst sich die namentlich fur das danubische Gebiet

so charakteristische Wachholder format ion an. Zusammen mit Juniperus com-

munis bilden Berberis vulgaris, Mespilus Oxyacantha, Prunus Chamaecerasus, spinosa,

Amygdalus nana, Ligustrum, Rhamnus cathartica, Spiraea ulmifolia und chamae-

dryfolia, mehrere Cytisus-Arten ein Buchwerk, das sich in Ungarn zwischen die

waldreichen karpathischen Gebirge und die waldlose Steppe des Tieflandes ein-

schaltet. Die Stauden, welche zwischen den einzelnen Holzgewachsen sich vor-

finden, tragen schon den Charakter einer Steppenflora an sich.

Gegenuber der Wachholderformation ist die Suss holzflur der pontischen

Flora (Glycyrrhiza echinata, glandulifera, Elymus arenarius) und die Formation

der danubischen Steppe eingerichtet worden. Hier fehlen Holzgewachse fast

ganz und nur Cytisus austriacus und biflorus begleiten die xerophile Vegetation,

ohne jedoch den Charakter der Baumlosigkeit zu storen. Tonangebend sind die

Graser (Andropogon Gryllus, Stipa capillata, pennata), zwischen denen vereinzelt

perennierende Stauden auftreten. Von letzteren sind namentlich beachtenswert:

Astragalus austriacus, exscapus, Cicer, Adonis vernalis, Achillea setacea, pectinata,

Ornithogalum narbonnense, Echium rubrum, Ranunculus illyricus, Sternbergia colchici-

flora, Scorzonera purpurea, Verbascum phoeniceum, Xeranthemum annuum, Hie-

racium echioides, Iris arenaria, Agropyrum cristatum u. a.

Hiermit waren die neu eingerichteten pflanzengeographischen Partieen des
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Berlii

iipfehlenswerte Pflar

• botanischen Gartens kurz skizziert. Der Garten hat durch ciiese Partieen

ein Lehrmittel erhalten, das den Besucher in das Studium der Pflanzengeographie

einfuhren kann, wahrend er gleicbzeitig an landschaftlicher Schonheit bedeutend

gewonnen hat. Vielleicht liegt hierin audi eine Anregung, dass kiinftighin der

BerUner Garten in ebenso hohem Grade als Lehrinstitut besucht wird, wie er

gegenwartig vom Publikum als beliebte Parkanlage frequentiert ist.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Polygonum lanigerum R. Br. W ird

als eine kobtbare, hochst dekoratue und
schnellwachsende Pflan/e aus Xatal ge-

schildert.die eineHohe \on 2 3//^errcicht.

Aus dem perennierendcn WurzeNtoc ke
treibt die Pflanze voile, saftige, rotbraune
Stengel, welche dicht mit Blattern be-

wellig und so dicht mit welligen

Harchen beset/t, dass sie silberweiss er-

scheinen. Die Bluten stehen in eleganten,

inkarnatroten Trauben und erscheinen

spat im Sommer. Dieser Knoterich ist

enie der s( honsten Einfuhrungen der

Neuzcit und wird ohne Zweifel tiberall

die Pflanze immergriin, kann leicht durch
Steckhnge und Teilung des Wurzelstockes
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fortgepflanzt werden, und ist fiir grosse,
j

spitz, an der Basis breit, gezalinclt, zwci-

malerische Gartenpartieen iiber Sommer
|

mal kiirzer als die radfoimigc
,

glocken-

ein uahrer Schat/. Die Pflanze verlangt artige Blumenkrone. Veiwandt mit C.

peregrina L., aber verschieden wegen

perennierender Wurzel, gezahnten Kelch-

lappen, weissem Schlunde und langeren

die voile Sonne und reichlicb Wassei

sowie die gleiche Kultur wie Polygonun

Sieboldi. E. M.

NB. Im Kataloge setzen Uammax:

& Co. als Synonym liinzu: P. tomentosum

VViUc

(De Candolle, Prodromus VII

478.)

ganz audi P. I
mischen Glockenblume wird

Hierru Abbildung 53.

Stengel rauhhaang, einfach, aufrecht,

Blatter behaart, ungleich doppelt gekerbt,

die wurzelstandigen langlich-lanzettlicb,

siumpfhcb, /wei mit berandetcm Stiel,

die stengelstandigen eilanghch ,
spitz

Bluten abrentormig-traubig, achselstandig,

gekebrt kegelformig, bebaart, Lappen

Herren Damm^nn & Co., St. Giovanni

a Teduccio bei Nea[)el jetzt Samen an-

geboten. Nacb gedachtcn Herren ist sie

uberaus dankbar und Megen ibrer korn-

blumenblauen Bluten, die vom Mai bis

in den Herbst erscheinen , sebr em-

pfeblenswert. — AusgezeicbneteGruppen-

pflanze, audi auf Rabatten und zur Ein-

fassung von Geholzgrui)pen , weldies

letnere freilidi ni Deutscbland wenig

behebt 1st. Zeitig im Marz ausgesaet,

bluben die Pflan7en nodi im ersten
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t&Co.
Hierzu Abbildung 54.

Ein Samling von Thuya occidentalis

mit fadenformigen jungen Trieben, die

im zweiten Jahre sich ganz regelmassig

»befiedern«. In Bergedorf bei Herrn
RttpPELL (in Firma Peter Sm

entstanden, der sie nach HerrnOkonomie-
rat Franz Spath, Besitzer der Baum-
schule Rixdorf- Berlin, benannte. Nach
dem Kataloge des Herrn Spath keine

Jugendform, wie die sog. Retinosporen.

L. W.

und Siidwest-Winden haufig vor und
zwar urn so eher, je lockerer der Boden
ist. Offenbar besitzen die genannten
Baumarten weiche, nicht genugend wider-

standsfahige Wurzehi, denn sonst konnte
es nicht geschehen, dass starke Wirbel-

winde seiche Baume iirplotzlich umwerfen
und teilweise entwurzeln, wie dies in

Geisenheim schon mehrmals geschehen
ist. Besonders nach andauerndem Regen-
wetter laufen die Baume in hoherem
Grade Gefahr, durch den Wind umge-
weht zu werden, was an und fur sich

leicht begre nnd-
schiefe Stamme ihrer vorherrschenden
Neigung nach Nordosten wegen im Winter
unter dem verstarkten Einflusse der Er- i

warmung durch Sonnenstrahlen vom Frost
j

barter getroffen werden als dies bei

senkrecht stehenden Baumen der Fall

ist (vergl: Die Frostschaden der Obst-
baume und ihre Verhiitung von R Goethe,
Verlag von Paul Parev in Berlin 1883)
und da fernerhin auf einem schiefen

Stamm die Krone sich ungleich ent-

wickelt und solche Baume eine Unzierde
fiir die Pflanzung sind, so bemiiht man
sich schon von alters her, derartige

schief gewehte Stamme durch Drahte

*) Aus: Bericht der Keniglichen Lehranstalt

fUr Obst - und Weinbau zu Geisenheim a. Rh.
pro 1888/89, erstattet vom Konigl. Okonomierat

Seile wieder gerade zu ziehen. Da
diese beiden Hilfsmittel gewohnlich

m in die Erde geschlagenen Pfosten

nd, weiche bei starken Stiir-

men und bei Regenwetter wenig Wider-

standsfahigkeit besitzen , so wird mit

diesen Hilfsmitteln der gewunschte Er-

folg nicht erzielt. Es ist daher ein Ver-

dienst des Landwirts J. Holzinger in

St. Avoid in Lothringen, sich mit dieser

immerhin wichtigen Frage beschaftigt und

ein Verfahren in Vorschlag gebracht zu

haben, welches bei seiner Einfachheit

und Wirksamkeit fleissige Nachahmung
verdient. Danach werden zwei starke,

gut verzinkte Drahte um einen der un-

tersten Aste des aufzurichtenden Baumes
gelegt , indem man die Schlinge mit

Lederabfallen umwickelt, damit sie nicht

diese so auszufiihren, dass ein Nachgeben

Oder teilweises Herausziehen des Drahtes

unmoglich wird. Zu diesem Zwecke be-

findet sich am Ende der beiden Drahte

eine runde Platte von dUnnem Gusseisen,

die gewissermassen als Anker dient. Um
das Einschneiden des Drahtes in das

Erdreich befm Anspannen zu verhindern,

lauft derselbe durch ein Thonrohr, wel-

ches bis zur Oberflache reicht. Leere

Material. Zum
ick Holz notig,

, beiden Drahte

h selbst dreht.



nachgeben kann, notwenc igerwe,se cm
Geradeziehen und Senkrecbtstellen cles

schiefen Stammes ur Folg - haben muss.

F.s sind im Muttergarten 1 Geisenheim

einc Anzahl e twa z van^^igjahrigcr

Zwetschen- und Vflaumen .aume, dcren

Stamme schon erhtblich \vi Klschiefwaren

mehr aiifrichten li -ssen, wieder geradc-

gestelk worden. Diese einfache Vor-

richtung arbeitet trefflich ind giebt dem

E. M.

Celtis (

baum (nettle -tree), gewolinlich Ziir-Ll- gcwoliii

baum genannt, und die Varietaten dcs- walucm

selben in seinem Verbreitungsgebiet in i^erlan

Nordamerika, finden wir in »Garden and formig

Fore-St« 1890, S. 39 eint

Studie von Professor C. S. :

Gattung Celtis i

welcher sie sich besonders

durch die Fnicht unterscheidet. Die-

selbe ist hier eine Steinfrucht, von der

Grosse einer Erbse und bei volliger

Reite tief orangefarben. C. americana

ten, er findet sich in

den Ufern des Hudson

:eren Ohio-Thale. Die

eser ausgedehnten Ver-

1 sehr wechselnden Be-

:iima und Boden unter-

variiert infolgedessen

Pflanze ist b

breitung nat:

dingungen v

worfen und

Blattern, die auf <

auf der Unterseiti

schiedenen V'arieta

des Baumes 1st nic

leicht zu bearbeite

ErzeuQung von Z\»

in der Form ihrer Blatter und

im ausseren Habitus so sehr, dass sie ',

oftmals in mehrere Arten geteilt worden

ist, obgleich die reproduktiven Organe

immer identisch bleiben. Im Westen der

AUeghanyberge erreicht der Baum seinen

lippigsten Wuchs und seine Hohe be-

oft 120—130 Fuss. In den

Regionen, weiter westlich in

Missouri, bildet die Pflanze nur einen

Busch von 3-4 Fuss Hohe. Je nach

den verschiedenen geographischen Stand-

orten zeigt sich bald eine herabhangende,

bald eine aufrechte Verastelung, immer

tragt

oftent

dort sehr beliebten Zwergformen von

Baumen etc. zu erhalten. Dieselben be-

stehen hauptsachlich einmal darin, dass

man das Wurzelwachstum durch kleine

Topfe und moglichst wenig Erde herab-

setzt, andererseits die Zweige durch Bie-

gung auf einen moglichst kleinen, meist

regelmassig begrenzten Raum zusammen-

drangt. Ein Beschneiden der Pflanzen

soil in Japan nicht gebrauchUch sein.

Fur solche Kulturen eignen sich na-
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mentlich Koniferen, bei Dicotylen machen
die an den gekrummten Zweigen sich

bald bildenden Seitenzweige grossere

Schwierigkeiten. Abgestorbene Aste er-

setzt man durch Pfropfung. (Ref. im
bot. Centralbl. 1890, S. 267). P. S.

Die Konigliche Regierung zu Dussel-

dorf fordert in einer kurzlich ergangenen
Verfugung die Kreisschulinspektoren und
Stadtschulinspektionen auf, darauf hin-

zuwirken, dass die Lehrer und Lehre-

rinnen ihrer Bezirke der Blumenpflege
durch Schulkinder urn der veredelnden
Wirkung willen, welche von einer solchen

Beschaftigung zu erwarten ist, ihre tbatge

Teilnahme zuwenden. Hierbei wird
darauf hingewiesen, dass der Schule

mancherlei Mittel zu Gebote stehen, den
Kindern Anregung zur Blumenpflege zu

geben, zum Beispiel dadurch, dass in

den Schulzimmern Topfpflanzen gezogen
und Schulkinder bei der Pflege derselben
beschaftigt werden, dass auf den Schul-

hofen an geeigneten Stellen Blumen-
beete angelegt und zu deren Instand-

haltung die Kinder planmassig heran-
gezogen und dort beim naturwissen-

schaftlichen Unterricht die alteren Kinder
tiber die Pflege und Zucht der 'J^opf-

Den

Pfla itwickelten Warme konnte ich

heute beobachten. Wahrend samtliches

freiliegende Gartenland noch 10 cm hoch
mit Schnee bedeckt und auch selbst

von dem zum Schutze des Wintersalates

ausgebreiteten Tannenreisig nur die hoch-

sten Spitzen zu sehen waren, gewahrte

ich an einer Stelle der sonst gleich-

massig ausgebreiteten Schneedecke eine

Offnung mit mehreren unregelmassigen

Ausbuchtungen. Aller Schnee war hier

verschM^unden und soweit sich die Oft"-

nung erstreckte, breiteten sich am Grunde
derselben die Ranken einer im vorigen

Jahre aus Samen erzogenen Tripmadam-
pflanze (Sedum reflexum) aus. Es konn-
te keinem Zweifel unterliegen, dass nur
die Warmeausstrahlung dieser Pflanze

die auf ihr ruhende Schneemasse ganz-

lich zu beseitigen vermochte, wahrend
beispielsweise die in nachster Nahe be-

findliclien Spinatreihen trotz ihrer doppel-

ten Hohe sich eben nur als dunklere

Streifen von der weissen Schneeflache

abzeichnt TO Na

Nach de

wird empfohlen,

dass den Schulkindern Pflanzen zur Pflege
unentgelthch oder zu billigen Preisen

j

abgegeben werden. In Bonn, Mainz und I

an anderen Orten bestehen schon der-
[

artige Einrichtungen.
.

Ebenso hat der Gartenbauverein zu I

Frankfurt a. O. jetzt auch beschlossen,
|

die Blumenpflege fiir Schulkinder nach
dem Beispiel der Vereine in Dusseldorf

Gou
ein ungemein grosser Herd der Phylloxera

entdeckt, von dem bis jetzt nichts be-

zwei Garten inficiert gefunden, und im

Scharopanischen Kreise des Kutaisschen

Gouvernements an den HohenzUgen,
welche nach Norden das Thai des Quirila-

F1US5 begrt

. Dorfert

n einzufiihr. hat

der Seuchc freies



Herde wurden sofort energisch ausge-

rottet und seit mehreren Jahren sind

neue Falle nicht vorgekommen. Das

kaukasische Comite fur Phylloxera- An-

gelegenheiten, unter personlichem Vor-

sitze des Herrn Ministers der Reichs-

domanen, Excellenz, hat nun beschlossen,

diese inficierte Weinbergsgruppe zu

isolieren durch einen neutralen Giirtel

Landes, auf welchem kein Weinstock

fortkommen soil, die kompakte Masse

der Garten mit Schwefelkohlenstoff zu

behandeln und sofort eine Versuchs-

station amerikanischer Reben anzulegen.

Bei der enormen Grosse des Infektions-

gebietes bat also das bisher mit so guteni

Erfolg angewendete System der radikalen

Ausrottung der kranken Reben nicht

mehr in Anwendung kommen konnen.

Weiteren Berichten sehe ich von dort

erst entgegen und werde gern Mitteilung

Garde

Pfefferminze in Amerika.

md Forest (1890 S. 84)

erfahren wir, dass der Anbau der Pfeffer-

minze behufs Gewinnung des Ols einen

wichtigen Industriezweig in Wayne

County (New York) bildet. Die Pflanzen

werden im Mai ausgesetzt in Reihen von

2 Fuss Abstand, bis August erreichen

sie eine Hohe von 2 Fuss und werden

dann dicht uber der Wurzel mit der

Sense abgehauen und wie Hcu ca. 12

Stunden an der Sonne getrocknet. Die

Extraktion des Ols geschieht von be-

sonderen, bezahlten Destillateuren oder

von den Farmern selbst in eigenen

Destiltationsapparaten. Letztere bestehen

aus einem holzernen Fass von ungefahr

4 Fuss Tiefe und 6 Fuss Durchmesser.

In dieses Fass wird die Pfefferminze

durch Treten dicht eingepackt, mit

einem luftdichten Deckel verschlossen

und dann einem Dampfstrom, der am

Boden des Fasses eintritt, ausgesetzt.

Dadurch wird das Ol verMchtigt; in

einer Kiihlschlange kondensiert man das-

selbe und fangt es in einem Gefass auf.

Von dem zu gleicher Zeit iiberdestil-

teilungen. 229

lierenden Wasser trennt es sich sofort

in Folge seines geringeren spezifischen

Gewichts. Es sind an 100 offentliche

Destillationen dort in Betrieb und man
nimmt an, dass 7,0 von allem Pfeffer-

minzol der Welt aus jener Gegend

kommt. P. S.

Worbls.

Wie an verschiedenen andern Orten,

Sommer (April, August und Oktober)

ebenso wie in den Vorjahren Elemenlar-

lehrer theoretisch und praktisch im Obst-

bau unterwiesen werden. Die bisher

mit dem an Elementarlehrer erteilten

Obstbau-Unterricht im hiesigen Kreise

erzielten Erfolge haben gelehrt, dass be-

sonders altere LeVrer, welche aus ernstem

Interesse an den Kursen teilnahmen,

durch Rat und That in ihren Gemeinden

zur Hebung des Obstbaues manches bei-

zutragen vermogen; dass dagegen viele

nicht in der Lage sind, die ihnen hier-

bei in den Weg tretenden Schvvierig-

keiten ernstlich zu bekampfen und somit

gerade in jenen Gemeinden, welchen es

Obsi

Friichten eingeschlagen werden miissen.

Die Teilnahmlosigkeit und Gleichgiltig-

keit der Landbewohner zu bekampfen,

durfte eine Hauptaufgabe der Lehrer

fera L. in China.

i Bisher kannte man als Heimat des
' Tulpenbaums nur Nordamerika. Schon

vor liingerer Zeit hatte Asa Gray aut

die vielen verwandtschaftlichen Be-

: ziehungen hingewiesen, welche zwischen

! der Flora des dstlichen Asiens, besonders

Japans, und der des osdichen Teils des

ndtei
I

ren. Die Zahl nahe

I

welche in Japan und gleichzeitig im

I

Osten Amerikas vorkommen, ist be-

I deutend grosser als die dem W^esten



230 tellungen und Kongresse.

Amerikas und Japan eigentumliclien,

obgleich die letzteren sich geographisch

doch viel naher stehen. Diese Be-

ziehungen sind nun durch die Entdeckung
des Tulpenbautns in China aufs neue
bestatigt werden. Schon friiher waren
einige Blatter und Zweige von Reisen-

den aus China nach Kew gesandt wor-

den, welche man fur Liriodendron halten

musste, aber erst die neueren reich-

nordamerikanische und die chinesi;

Art identisch sind. Dr. Henry
Exemplare auf den Bergen nordlicb

sudlich des Yang-Tse-Kiang in der

vinz Hou-Pe. In einer Hohe von 2o<

fand er bei Paokang den Baum stra

taten dagegegen sammelte e

von Liber lo m hohen Exemplai

Betting Hemsley in Gard. Chr

Blut(

Ausstellungen und Kongresse.

s ftir Landwirtschaft, Do-

Forsten fand am Mittwoch,

des Kon
Grossen allgenieinen Gartenbau - An
stellung statt, zu der auch der Gehein
Kommerzienrat Gruson aus Bucka
Magdeburg heriibergekommen war. I)

Ehrenprasident der Ausstelluiio, Staat

eroffnete die Sitzung, indem er hervor-
hob, dass es eine Freude sei zu sehen,
wie der Gartenbau meist aus eigener
Kraft sicb zu so hoher Blute empor-
geschwungen und dass darum die Kgl.
Staatsregierung

, wenn einmal Unter-
stutzung gewunscht werde, wie in diesem
Falle, urn so lieber seiche gewahre.
Der Direktor des Vereins zur Befor-

derung des Gartenbaues , Provinzial-

Steuerdirektor und Geh. Ober-Finanzrat
VON PoMMER-EsCHE, gab eine kurze Ge-
schichte des seit 1822 bestehenden Ver-
eins, welcher das Gliick gehabt hat, den
jedesmaligen Herrscher auf dem preussi-
schen Throne seinen Protektor nennen
zu durfen. Er hob dann die beiden
neuen Seiten der seit zwei Jahren vor-
bereiteten Ausstellung: Die Verbindung
von Architektur und Kunst mit dem
Gartenbau einerseits, die der Wisspn.

schaft mit ihm andererseits hervor und
betonte, dass eine Fruhjahrs-Ausstellung

geplant sei, Irotz der grossen Opfer, die

sie seitens der Gartner erfordere, weil

nach 7Jahriger Pause das Sebnen der

gesamten Bevolkerung dahin gehe und

weil auch eine Haupt- Kunst des Gart-

ners, die Treiberei, sich nur im Friihlinge

Hierauf teilte der stadtische (iarten-

direktor Machtig das Gesamt-Arrange-

stadtischen Obergartner Hampel unter

Vorlage seines Gesamtplanes naher er-

lautert wurde. Herr Mitterdorfer be-

griisste das Unternehmen vom Stand-

punkte des Kunstgewerbes und wurden

alsdann von Herrn Regierungsbaumeister

jAFFfi die Plane fiir ein neues Portal am
Hauptgebaude, wie die fur den Eroft-

nungssaal vorgelegt, Ganz besonderes

Interesse erregte ausserdem das von

Herrn \k\vt. rekonstruierte Prachtzelt

Lange geschaffen



zu schmiicken unternommen. Ausserdem

riihrt von Herrn Radke audi der Plan

fiir die neu zu erbauende Eingangspforte

am Haupteingang an der Strasse »Alt-

Moabit« her. Hierauf nahmen die Redner

der anderen Gruppen , die Herren

SCHWARZBURG, GuST. SCHMIDT, DrESSLER

und A. FiNTELMANN das Wort, um in

kurzen Ziigen das Wesentlichste ihrer

Abteilung hervorzubeben. Aus allem ging

hervor, dass wir es diesmal mit einer so

glanzenden, so reicbhaltigen Ausstellung

zu thun haben, wie sie namentlich in

asthetiscber Beziehung wobl nie ibres-

gleicben gesehen. Nach den Mitteilungen

des General -Sekretars Prof. Wittmacic

betragt die Gesamtzabl der Aussteller

gegenwartig 557 (ist inzwischen auf circa

580 gestiegen), welche im ganzen 5356 qm

bedeckten und 1661 qm unbedeckten

Raum beanspnichen. Zu wiinschen bleibt

nur, dass die Berliner Binderei noch

zahlreicher auf der Ausstellung sicli

zeige, damit sie s

;nten Ruf aucb ei

Um dem Publikum den ofteren Besuch

der Ausstellung zu ermoglichen, werden

Dauerkarten zu 5 Mk. ausgegeben, welche

auch am Eroftnungstage, wo das Eintritts-

geld 3 Mk. betragt, Giiltigkeit haben.

Mitglieder von Gartenbau-Vereinen er-

halten gegen Vorzeigung ihrer diesjahrigen

Mitgliedskarte, welche abgestempelt wird,

eine Dauerkarte fiir 3 Mk. Die Mitglieder

des Vereins zur Beforderung des Garten-

baues haben auf ihre griine Mitglieds-

karte dauernd freien Eintritt und erhalten

die hiesigen alle (die auswartigen soweit

maligen Eintritt.

Der Herr Minister fur Landwirtschaft,

Domanen und Forsten hat einen Ehren-

preis von 500 Mk. gestiftet.

. Kongres

m Klub der Landwirte,

90/91 (Markthalle).

Nachmiltags 6Uhr: Verband der Handels-

gartner Deutschlands, im Restaurant

Kyffhauser, Louisenstr. 37 (offentliche

Versammlung).

Abends 8'/2 Uhr im Kunstgewerbe-Mu-

seum, Koniggratzerstrasse, Verein f.

deutsches Kunstgewerbe (siehe unten).

Sonntag, den 27. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkiinstler, im

Klub der Landwirte, Zimmerstr. 90/91

(Markthalle).

Mittags 3 Uhr: Versammlung friiherer

Schiller der Koniglichen Gartner-

lehranstalt im Architektenhause, Wil-

Montag, den 28. April, morgens 9 Uhr:

Verein deutscher Gartenkiinstler, eben-

Nachmittags 4 Uhr: Konferenz deutscher

Koniferenkenner und Zuchter, im

Ausstellungsgebiiude.

In Aussicht genommen sind ferner:

Dienstag, den 29. April, nachmittags;

Besuch der Baumschule des Herrn

Okonoraierat Spath.

Donnerstag, den 1. Mai: Besichtiguug

der Koniglichen Garten in Potsdam.

Freitag, den 2. Mai, nachmittags: Be-

sichtigung der Flora in Charlotten-

burg.

Taghch, auch Sonntag den 27., Besichti-

gung des Kgl. botanischen Gartens

Potsdamerstr. 75.

Der Tag der Enthiillung des Meyer-

Denkmals steht noch nicht fest.

Meldungen zu alien Ausflugen etc. im

Biireau der Ausstellung bis zum Abend

vorher. An den Ausfliigen konnen auch

! Damen teilnehmen.

Der Verein fiir Deutsches Kunst-

gewerbe hat gelegentlich der Erofifnung

I

der allgemeinen Gartenbau - Ausstellung

j

fur Sonnabend, den 26. April, abends

I

SVaUhr, im Horsaal des Kunstgewerbe-

j

Museums eine » ausserordentliche Vex-

sammlung« in Aussicht genommen. Herr

I Dr. P. Jessen wird uber



sprechen und den Vortrag durch Vor-

fiihrung von Projektionsbildern mittels

des Scioptikons erlautern. Die Mitglieder

des Vereins zur Beforderung des Garten-

banes sind hierzu freundlichst eingeladen.

Wir machen alle friiheren Schiller

anstalt in Potsdam darauf aufmerk-

sam, dass gelegentlich der grossen all-

gemeinen Gartenbau - Ausstellung am
Sonntag, den 27. April, 3 Uhr, im Archi-

tektenhause zu Berlin, Wilhelmstr. 92,

eine Zusammenkunft behufs Bildung eines

Vereins stattfindet. Alle Anfragen sind an

den Konigl. Garteninspektor Carl Koop-
MANN in Wildpark bei Potsdam zu richten.

Personal- und Vereins- Nachrichten.

Professor der Pharmakognosi
rektor des pharmaceutiscben U
Instituts in Bern ernannt.

Die durch den Tod des Professors Dr.

H. G. Reichenbach fil. erledigte Stelle des

Direktors des botanischen Gartens in

Hamburg wird in nachster Zeit nicht

wieder besetzt, sondern die Verwaltung

des Gartens bis auf weiteres unter Lei-

tung des jetzigen Inspektors durch einige

Mitglieder der Oberschulbehorde unter

Vorsitz des Prases derselben, Herrn Se-

nator Dr. Stammann und unter Hinzu-
ziehung der Herren Professor Dr. Sade-
BECK und Dr. Dilling fortgefiihrt werden.

Der Herzoglich anhaltische Hofgartner
z. D. Friedrich Schneider f am 25. Marz
in Frankfurt a. O.

Friedrich Georg Donat, Hofgartner
Seiner Erlaucht des Grafen Carl von
ScHONBURG-FoRDERGLAUCHAU, starb uach
langerem Leiden plotzlich am 17. Marz
auf Schloss Wechselburg an der Mulde.
Der Verstorbene war ein Schuler der

Herren Quint und Teichler in der Ober-

Herren Garteninspektoren E. Maver-
Karlsruhe, BoucHfi-Berlin, Gartendirektor
EFFNER-Miinchen und anderer. — Viele

bei seiner leichten Auffassungsgabe fiir

ihn von Eedeutung. Der grosse Wir-

kungskreis in Wechselburg etc. spornte

seine ihm angeborene Energie, verbun-

den mit Intelligenz und voUer Begeiste-

rung fiir den schonen Gartenbau, zu

einer unermudlichen Thatigkeit an.

Seine, von seinem Erlauchten Herrn

mit hoher Auszeichnung gewurdigten,

in Forderglauchau und Wechselburg aus-

gefiihrten und genial durchdachten neuen
Parkanlagen, sowie die Anlage einer

Baumschule, neuer Gewachshauser, Obst-

plantagen etc. etc. £;ind JBeweise seines

raschen Schaffens. -- Auch war er ein

tuchtiger Kultivateu r der feineren Ge-

wachshauspflanzen und em gewiegter

Pflanzenkenner, dab(^i gro ss in gelegent-

lichen Ausfuhrungen Pflanzen- und

Die Nederlandsche und Indische Tuin-

bouw-Maatschappij in Zeist (Holland) ver-

anstaltet gelegentlich der Berliner Aus-

stellung am 28. April A)t-Moabit 117/118,

dicht bei der Ausstellung, eine grosse

Orchideen-Auktion nur guter und eta-

blierter Pflanzen. Kataloge bei Herrn
W. Hauer, Berlin, Wilhelmstrasse ^.

Reisi



Gartenflora 1890.
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Lycaste Schilleriana Rchb. fil. (3 Lehmanni Rgl. Orchideae.

Von Dr. E. Rc^'el.

Hiemi Tafol 1321.

Unter den Lycaste-Arten ist Lycaste Schilleriana Rchb. fil. (Seem. Honpl.

Ill, 215. — Walp. ann. VI, 604. — Ref. bot. II, tab. 130) unbedin-t die -ross-

blumigste aller bis jetzt bekannten Arten. Schon im Jalire 1854 beschrieb

sie unser beriihmter Monograph der Orchideen , H. G. Ri-K^nENRACH,

nach einem Exemplar der Sammlung des Konsul SciliLi.KR, von clem da.s

Vaterland nicht bekannt war. Seitdem ist dieselbe aber mehrfach aus Neu-

granada eingefiihrt worden, auch der hiesige botanische Garten erhielt voii

Herrn Konsul C. F. Leiimann, Kolumbien, ein Exemplar aus dem gleichen

Lande, das wohl unzweifelhaft zu L. Scliilleriana geJiort, sich aber ausser dei'

ungleich schoneren Farbung der Blumen durch die durchaus kahle StempeJ-

saule unterscheidet, welche letztere nicht bios nach unseres vercwigten Im eundes

Beschreibung, sondern auch nach ein paar uns von demselben mitgeteilten

Blumen, bei der echten L. Scliilleriana in der Mitte fast zottig und am Grande

sammetig behaart ist.

Die Behaarung der Blume scheint ijberhaupt bei L. Schilleriana zu

andern, deiin in der ersten Beschreibung sagt ReichenbaCH, dass audi die

inneren Blumenblatter kurz sammetig behaart, wahrend davon bei der im

Refugium botanicum von ihm gegebenen Beschreibung davon nichts gesagt

ist, sowie auch bei unserem Exemplar dieselben kahl, bei unserer Pflanze aber

die ausseren Blumenblatter am Grunde kurz behaart sind.

Unsere Abbildung giebt die Darstellung dieser schonen neuen Abart,

die wir dem Entdecker Herrn Lehmanx gewidmet haben, welche auch durch

die lederbraune Farbung der inneren Flache der ausseren Blumenblatter, die

weissen, auf dem Rucken klein braun punktierten inneren Blumenblatter und

die weisse, rosa nuancierte Lippe einen sehr guten Effekt macht. Auf unserer

Tafel ist die Blume in natijrlicher Grosse, die Pflanze in V2 (^^^ naturlichen

Grosse und ausserdem die Lippe ihrer ganzen Lange nach in naturlicher

Grosse dargestellt. Die genaue Beschreibung ist als Anmerkung gegeben*).

Folia elongato-lanceohita, 5— Snervia, usque 60 nit longa et 12 c/ii l;ita. suhplic

flnrus, trt'cto - piiten-, laxe vaginatu«, 20 cm altu=; vaijinat; herbacc'ic, distantc<=, 3

producta. Tetala crccta, -.iipra columnam coiuoluta, apico tantum patula, elliptic



Die Kultur teilt dieselbe mit Lycaste Skinneri, L. macrophylla etc. und scheint

stets im Juli und August zu bluhen. Nach der Ausbildung der neuen Knollen

wird dieselbe im Winter bei lo— I2°R. ziemlich trocken gehalten.

Encephalartos Hildebrandtii A. Br. u. Bouche, eine Form von

E. villosus Lehm.

Von P. Hennings.

Hierzu Abbildung 55.

Anfang Oktober vorigen Jahres wurde mir von Herrn SlEHE eine grosse

weibliche Bliite einer Encephalartosart iibergeben, die er aus der jANICKlschen

Gartnerei in Schoneberg erhalten hatte. Dieselbe stammte von einer als

E. villosus Lehm. schon seit Jahren dort kultivierten, sehr kraftig entwickelten

Pflanze, die bereits friiher gebluht hatte*) und im Laufe dieses Herbstes

gleichzeitig funf sehr grosse Bluten hervorbrachte. Beim Empfang der Bliite

bemerkte ich, dass diese von der des typischen E. villosus Lehm. verschieden

und zum teil mehr der Blute von E. Hildebrandtii A. Br. und Bouche ahn-

licher sei. Es fehlte mir an Zeit, das Objekt eingehender zu untersuchen

und mit dem im botanischen Museum befindlichen Material zu vergleichen.

Erst nach mehreren Wochen bot sich hierzu Gelegenheit und sah ich nun,

dass das Exemplar im oberen Telle mit der Bliite von E. villosus, im unteren

Telle dagegen mit der von E. Hildebrandtii ziemlich genau iibereinstimmte.

Bei ersterer Art ist die Samenschuppe auf der Oberflache gewolbt, ohne eine

Abstutzung Oder Vertiefung zu zeigen, und dabei von einer stark herab-

gebogenen, von den seitlichen Ecken ausgehenden Querleiste durchzogen.

Der untere Rand der Schuppe ist knorpelig, kammartig und scharf gezahnelt. —
Bei E. Hildebrandtii ist die Samenschuppe von mehr quer-rhombischer

Gestalt, auf der Oberflache nicht gewolbt, sondern abgestutzt und vertieft,

und verlaufen nach jeder Seite von dieser Vertiefung eine scharfe Kante
und nach oben hin zwei flachere Leisten. Der obere Schuppenrand bildet

eine stumpfe, etwas gekerbte, der untere Rand eine scharfere, ungekerbte Kante.

Bei der vorliegenden Blute geht nun die zuerst beschriebene Schuppenform
von oben nach unten in die zuletzt beschriebene Form allmahlich uber.

Die Form der 42 an langen, unten ca. bis zur Mitte 1 5 cm, im oberen

sepalis plus duplo breviora, 4, cm longa, 2. cm lata, ad basin glabra. Labellum quam petala

paullo brevius, late oblongum, trilobum; lobis latcralibus nanis a basi ad medium labelli tenden-

.s laterales locata, linguiformis, concava, adnata. Columna labello subduple
ari-oblonga trigona. Anthera puberula. - Petala albida, basin versus fl

s^in -^

*) Diese friihere, sowie eine von den flinf diesen Herb^ zur ^Ertwicke

;:len sich in der Spiritus-Sammlung des kgl. landwirtschaftlichen Museums .



p. Hennings: Encephalarto? Ilildehrandtii A. Br. u. Bouche. 23$

Telle ca. 3— 5 cm dicken Blute ist ^^estreckt eiformig, die Farbung grun-

ligh-gelb.

E. Hildebrandtii wurde aus Sansibar 1874 von J. M. HiLDEBRANDT in

lebenden Stammen eingefiihrt und die Art von A. Braun und BouCHE im

Samenkatalog des botanischen Gartens von 1874 beschrieben.

Ausfuhrlichere Mitteilungen iiber diese Art wurden dann von A. Braun

in den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender Freunde, Berlin,

den 17. Oktober 1876, veroffentlicht. Die spezifische Verschiedenheit des

E. Hildebrandtii von E. villosus hatte Regel aber bereits angezweifeilt*) und

hebt Braun daher die Unterschiede beider Arten nach den von HlLDEHRANDT

iibersendeten getrockneten Bliiten scharf hervor, wenn er auch zugiebt, dass

eine gewisse Ahnlichkeit zwischen Beiden unverkennbar sei. — Die Unter-

schiede in der Schuppenform beider Arten, welche im Vorhergehenden kurz

geschildert worden sind, veranlassten Braux, nicht nur die spezifische Ver-

schiedenheit von E. Hildebrandtii und E. villosus ausser Zweifel zu setzen,

sondern schienen ihm hinreichend zu sein, um die Gattung Encephalartos in

zwei Sektionen zu gliedern. - In der Gartenflora, Jahrgang 1877, p. 215 und

216 bemerkt dagegen Regel: Encephalartos Hildebrandtii ist jedenfalls dem

E. villosus Lehm. sehr nahe verwandt. Wer E. villosus, Hildebrandtii,

Altensteinii in verschiedenen Perioden der Entwickelung und in verschiedenem

Alter beobachtete, der kann sich leicht uberzeugen, wie dieselben danach

auch verschiedenartig aussehen, so dass es immer noch in Frage kommt, ob

wir es hier mit gut geschiedenen Arten oder mit den mannigfachen Formen

einer Art zu thun haben. —
la der Monatsschrift des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues,

Berlin 1880 p. 50 giebt ElCHLER eine Mitteilung szur Kenntnis von E. Hilde-

brandtii A. Br. und Bouclie«, nebst Abbildung dieser Art, sowie der Blute

von E. villosus Lehm. Es werden hier die von A. Braux beschriebenen

Unterschiede beider Arten nochmals nach einem im Jahre 1879 im Berliner

botanischen Garten zur Blute gekommenen weiblichen E. Hildebrandtii her-

vorgehoben. doch wird Seite 51 bemerkt, dass sich beide Arten sonst sehr

Nach den im botanischen Museum befindlichen Exemplaren der weib-

lichen Bliiten von E. villosus und Hildebrandtii, sowie nach den von ElCHLER

darnach veroffentlichten vortrefflichen Abbildungen kann man allerdings nicht

umhin, diese fur wesentlich unterschiedene Arten zu halten, so sehr ver-

schieden scheinen sie von einander zu sein.

Nachdem ich die Thatsache festgestellt hatte, dass die aus Herrn jANlCKis

Gartnerei erhaltene Bliite die eigentiimliche Schuppenform beider Arten in

, Cycade:
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verschiedenen Ubergangen zeigt, verglich ich die Blatter der im botanischcn

Garten kultivierten Exemplare beider Arten mit einandcr und machte hierbei

folgende Beobachtungen

:

Die Originalpflanze von E. Hildebrandtii, welche nach der naturgetreuen

Abbildung auf Taf. I der Monatsschrift des Vereins zur Befdrderung dcs

Gartenbaues 1880 durch ElCHLER verofFentlicht wurde, hatte, wahrscheinlich

infolge haufigeren Bliihens, seit Jaliren gekrankelt und samtliche Wedel bis

auf einen verkiimmerten, seitlich entwickelten, eingebiisst. Die Pinnen dieses

VVedels glichen nun in keiner Weise mehr denen der Abbildung. Sie waren

nur ca. 10— 13 cm lang und bis 2 cm breit, an der Spitze verbreitert, mit 2

Oder haufiger 3 breiten Zahnen versehen. Sie haben ganz den Charakter

der fast zu Dornen reduzierten Blattchen an der Basis des Stengels ange-

nommen. Ebenfalls wurden die Pinnen eines jiingeren, aber kraftig ent-

wickelten Exemplars dieser Art mit denen eines gleich starken E. villosus

verglichen, Neben einander gelegt, waren beide zum Verwechseln ahnlich,

obwohl die Pflanzen habituell etwas verschieden schienen und letztere Art

durch einen starkeren weisslicheren Filz der jiingeren Wedel ausgezeichnet war.

Die Blatter eines alteren, ziemlich starken Exemplars von E. villosus

zeigten in ihren Pinnen gleichfalls grossere Ahnlichkeit mit der Abbildung

des E. Hildebrandtii. Da es mir darauf ankam, ebenfalls die Blatt- und

Pinnenform des jANiCKlschen Exemplars von E. villosus mit dem im Garten

gesammelten Material zu vergleichen, so begab ich mich zur Gartncrei und

hatte Herr Janicki die Freundlichkeit, mir die Pflanze zu zeigen.

Dieselbe war vortrefFlich in Kultur, zeigte reichen Wedelschmuck, sowie

5 sorgfaltig verbundene, hoch abgeschnittene Stiele*) der fiinf aus dem

Centrum hervorgekommenen Bliiten. Die Wedel waren sehr lang und schlank

mit verhaltnismassig schmalen und langen, sehr schwach gezahnten oder

auch voilig ungezahnten Pinnen besetzt.

Je langer und schlanker die Wedel entwickelt sind, desto schmaler und

ganzrandiger scheinen, wie ich durch Vergleich verschieden entwickelter

Exemplare derselben Art ersehen konnte, die Pinnen gestaltet zu sein. Je

kiirzer und breiter und dabei je gezahnter der Rand und besonders die Spitze

einer Pinne ist, darauf lassen schon die stark gezahnten unentvvickelten Pinnen

an der Basis der Stiele schliessen, desto verkiimmerter sind die Wedel.

Nach den mitgeteilten Beobachtungen kann meines Erachtens kein

Zweifel dariiber sein, dass E. Hildebrandtii A. Br. und Bouche nur als eine

Form von E. villosus Lehm. zu betrachten ist. Ich mochte daher den in

der Monatschrift des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues 1880 Taf. I

t fiiulnis der Enden (



ElCHLER in Abbildung gegebenen E. villosus als for

Herrn JANICKI in Schoneberg kultivierte als forma int

dritte als forma Hildebrandtii bezeichnen.

Die Stubenzucht der Amaryllis.

Von H. Gilbert, Rektor in Berlin.

Wer erbluhte oder im Erbluhen begriffene Pflanzen furs Zimmer vom
Gartner oder der Markthandlerin erwirbt, dem macht bei verstandiger Weiter-

pflege der Fortgang der Blutenentwickelung ganz gewiss oft herzliche F'reude.

Wer aber sein eigener Gartner ist, aus Samen oder kleinen Ablegern die

Pflanzen im Zimmer selbst gross zu ziehen versteht, dem gewahrt schliesslich

der bliihende Erfolg ein weit grosseres, wahrhaft inniges Vergnugen, um so

mehr, wenn diese Aufzucht bei seltenen und edlen Gevvachsen gelingt. Man
sagt zwar nicht ganz mit Unrecht, alle Zimmergartnerei sei nur ein Notbehelf^

dennoch giebt es verschiedene Pflanzen, deren Zucht unter der Ungunst der

wohnlichen Verhaltnisse vvenig oder gar nicht leidet. Zu diesen gehorert

nach meiner Erfahrung ohne Zweifel einige Zwiebelgewachse, die sich durcb

reiche Farbenpracht der Bliiten oder durch ganz ungewohnliche Grosse und

Formenschonheit der Blatter auszeichnen. Hippeastrum robustum ist ein

solches Zwiebelgewachs, das im Zimmer zwar langsam sich entwickelt, nach

5 bis 6 Jahren erst bliihbar wird, aber schliesslich die sehr geringe MCihe

durch Schonheit, Regelmassigkeit und ungewohnliche Grosse der Blatter und

Blute iiber alle Erwartung belohnt, besonders wenn man die Pflanze stets

an ein und derselben Stelle stehen lasst. Wer diese Pflanze nur im Treib-

hause gezogen oder gesehen hat, wo sie weit schneller zur Blute gelangt,

aber oft zu warm und nie allein steht, sondern meist durch zahllose Nach-

barn eingeengt, muss geradezu staunen, wenn er ein vollig ausgewachsenes

Exemplar dieser Pflanze sieht, das alleinstehend stets an demselben

Fenster eines ungeheizten Zimmers zur allmahlichen Entwickelung gelangt

ist. Die 5— 6gegenstandigen, nach 2 Seiten hin widderhornahnlich aus

gebreiteten Blatter erreichen nahezu die Ausdehnung der ganzen Fenster-

breite. Einen seltenen, 15—20 Jahre dauernden Schmuck des Zimmers
bildet bei einfachster Pflege ein nicht in Blute stehendes Exemplar allein

durch diese gigantischen Blatter, die ausdauernd sind und erst dann gilben,

wenn die gleiche Anzahl der Blatter des folgenden Jahres bereits ihre voile

Ausbildung erhalten hat. Ich behalte mir vor, die Zucht dieses besonders
starken und fur das Zimmer in hohem Masse geeigneten Zwiebelgewachses
spater genauer anzugeben und beschranke mich heute darauf, die Zimmer-
pflege einer mindergrossen Amaryllis, deren Blatter mit jenen keinen Ver-
gleich aushalten, deren farbensatte, purpurrote und herrlich geformte Blute
aber diejenige von Hippeastrum robustrum weit iibertriff-t, zu beschreiben.



stammende Frunkzwiebel ersteii Ranges, die ich zuerst in einer Blumen-

ausstellung, welche vor Jahren im Central - Hotel in Berlin veranstaltet war,

im herrlichsten Flor sah. Der Kunstgartner JoHANXES Bacher aus Pankow

bei Berlin hatte eine Anzahl dieser von der Natur besonders bev(^rzugten

Pflanze ausgestellt und erhielt auch hierfiir durch Verleihung einer Pramie

die wohlverdiente Anerkennung. Bei eincm Besuche in Pankow erwarb ich

zu meiner Freude bald nachher ohne Muhe einen winzigen Ableger dieser

farbenprachtigen Amerikanerin und ahnte nicht, welches Vergniigen mir

durch die Wohnzimmer-Aufzucht desselben erwachsen sollte.

Wahrend Hippeastrum selbst in solchen Zimmern gut gedeiht, deren

Fenster nach Norden liegen, ist diese Zierpflanze nicht so bescheiden in

ihren Anforderungen an Licht und warme Sonnenstrahlen. Ein nach Sudan,

wenigstens aber ein' sudostlich gelegenes Zimmer muss es sein, welches

diese auslandische Fiirstin der Blumen beansprucht, um ihre hohen Reize zu

entfalten.

Unter der obersten Scheibe eines grossen Fensters postierte ich am

sonnigsten Platze eines angebrachten Querbrettes dauernd die wohlgeluitete

kleine Pflanze in einem nach Siidosten gelegenen Wohnzimmer. In kleinem,

ungebrauchtem Topfchen war ihr gute sandige Lauberde mit wenig murbem

Lehm und etwas ieichter, gelblicher Grunewalderde als Nahrung gereicht.

Diese beiden Arten bester Blumenerde habe ich mir stets, wenn auch oft

nicht ohne Schwierigkeit, zu verschafFen gewusst (die Quelle verrate ich

nicht) und dadurch von allem Ungeziefer befreit, dass ich sie in grossen

Topfen im Freien habe iiberwintern und tuchtig ausfrieren lassen vor dem

Gebrauche. Dort oben am Fenster, an fast staubfreiem Orte, 2,50;// uber

dem Fussboden, einer Stelle, die in der Heizperiode des Winters eine Tem-

peratur von -f 8° bis +17° zeigt, wuchs ungestort diese edle Amaryllis so

freudig, dass die Zwiebel am Ende des dritten Herbstes die Grosse eines

kleinen Apfels erreicht und 7 kraftige, nach zwei Seiten auslangende Blatter

entwickelt hatte. Die Pflanze war nun bluhbar; es war ihr wahrend des letzten

Sommerwachstums durch sorgfaltige Pflege, besonders auch durch Blatter-

bespriihung, die ich ihr und einigen Nachbarpflanzen fast taglich von einer

Stehleiter aus zuteil werden liess, die notige Kraft geworden zur inneren

Keimanlage.

Nachtraglich muss noch erwahnt werden, dass ich eine dicke, blauliche

Stoffgardine, lange vor dieser improvisierten Blumenzucht am Fenster an-

gebracht, stets zusammenzog oder ziehen liess, sobald die Sonne in das

zweifenstrige Zimmer hereinlachte und dadurch die natiirliche Temperatur

in dem fiir uns nun versteckten pflanzlichen Heim nicht unwesentlich erhohte.

Damit die brennenden Sommersonnenstrahlen der Pflanze nicht schadeten,

umgab ich stets vom Mai bis September die Zwiebel selbst, welche aus
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der Erde mindestens zu 7^ hervorragte, dauernd mit einem etwa 2 Finger

breiten Papierstreifen. In den kaltesten Wintermonaten endlich stellte ich

auf das 1,20 m lange Querbrett zwei reichlich zugemessene Glasscheiben

zwischen Topfe und Fensterscheiben, so dass die zarten Gewachse nun durch

2 Scheiben und die dazwischen liegende Luftschicht doppelfensterahnlichen

Schutz hatten.

Die bliihbare Zwiebel pflanzte ich nun, wie es bisher immer geschehen

war, Ende Oktober in einen entsprechend grossen, mehr hohen als breiten

Topf und zwar in frische Erde von derselben Mischung. Nach dem ersten

reichlichen Guss mit Wasser von der Temperatur des Zimmers erhielt die mir

hochwerte Pflanze fortan durch die nachsten Wintermonate karghchere Gaben

an Wasser; die Blatter verioren mehr und mehr ihr saftiges Griin und das

letzte welke und gilbende Blatt schnitt ich ab am 2. Januar des kommenden

Jahres, als bereits 4 neue Blatterspitzen langsam aber kfaftig aus der Zwiebel

gerade in die Hohe wuchsen. Und die erste Bliitenknospe? Nur 4 Tage

spater, am 6. Januar bereits bemerkte ich oben an der Zwiebel, seitlich vom
jungen Blatterauswuchs die Stelle, an der die Knospe drangend sich Platz

zu schaffen suchte. Langsam, aber stetig trieb sie hoher, aber die Blatter,

die sich, grosser wachsend, krummten und symmetrisch zur Seite legten,

behielten stets ihren kleinen Vorsprung. Mit :^6 cm Lange hatte der Schaft

der » Victoria regina« ungefahr am 27. Februar seine grosste Hohe erreicht

und nun entfaltete die Vielbewunderte in kur/er Zeit eine lange andauernde

Bluten- und Farbenpracht fast ohne Gleichen. Sie wurde wahrend dieser

Blutezeit, ihrer Hochzeit, ins Niedere gestellt, nahm Platz auf einem passenden

Blumentopfstander dicht an demselben Fenster und feierte ihre Triumphe

bei Jung und Alt.

Auf eine kunstliche Befruchtung verzichtete ich gern, weil dieser Ama-
ryllis auf beiden Seiten reichlich junge Brut erwachst, die sich noch dazu

sehr bald von der Mutterzwiebel ablost. Von den 14 bisher erhaltenen

Ablegern. von denen ich 7 auf vielfache Bitten moglichst passend verschenkte,

stehen ausser der Mutterpflanze gegenwartig (12. Januar) schon 2 der Nach-

kommen in der Zeit der Blumenentwickelung. Es ware jedenfalls ein Leichtes,

die sehr kraftigen 3 Pflanzen, die jetzt dem Bluhen entgegen gehen, durch

Besamung in kurzer Zeit ansehnlich zu vermehren. Wegen anderweitiger

gartnerischer Thatigkeit sehe ich indes hiervon ab, obgleich der Preis von

12 Mark, welchen Herr Bacher zur Zeit fur ein bluhendes Exemplar forderte,

keinen geringen Anreiz zur Vermehrung ausubt.

Nachdem meine 3 schafttreibenden Amaryllen ihre diesjahrige Blutezeit,

auf einem Tischchen stehend, werden beendet haben, wandern sie wieder in

ihr hoch gelegenes Revier zu den kleinen PflUnzchen gleicher Art, um aufs

neue Bluhkraft zu sammeln fur die Bluhzeit im nachstfolgenden Winter.
Die Behandlung, durch welche der Kunstgartner die verschiedenen Ama-



H. Zal Cassinia

ryllen zu herrlich.tem 1 loi bnnot. h.it unbticitit; ihu -io^^lii \oi/u-c, icti

unterfange mich audi nicht, an ihii diese bescliLidtnLn /oilen untcrweibcnd

zu nchten Aber reichster Lohn wiirde mir werdcn, wcnn bie viele der

ziichtenden Laien unter den Zwiebclfreunden auf dicbc uberaus herrhche

und stets im Winter bluhende Pflanze aufmerkbam machten und manchem

derselben m Bezug auf die Zimmerpflc<,^c Antneb und Anlehnung boten.

Abbildung 56. Cassinia fulvida Hook. f.

Cassinia fulvida Hook. f.

Hierzu Abbildung 56.

Cassinia R. Br. (Compositae-Cxnaphalieae). Immergrune Straucher mit kleinen

einfachen, unterseits oft weissen oder rostfarbenen Blattern; Kopfe in endstandigen

Rispen Oder Ebenstraiissen, klein, weiss; Hiille cylindrisch, kreisel- oder glocken-

formig aus vielen oder wenigen kurzen, stumpfen, ziegeldachigen Schuppen be-

stehend, mnerste Schuppen mit kurzen weissen, verbreiterten Strahlen; Hlutenboden

zusammengezogen, meist mit schlanken, den innersten Schuppen ahnhchen Spreu-
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blattchen besetzt; Bliitchen rohrenformig, alle einander gleich und zwitterig, oder

die ausseren sehr schlank und nur weiblich; Corolle 4 bis szahnig; Staubbeutel

2schwanzig; Griffelarme lang, abgestutzt, driisig; Pappus aus 1—4 Reihen weicher

schlanker, an der Spitze ziemlich verdickter Haare bestehend; Schliessfiiichtchen

klein, langlich- oder verkehrt-eiformig. —- Eine kleine australische, neu-seelandische

und neu-kaledonische, nahe mit Ozothamnus verwandte Gattung. J. D. Hooker,

Handbook of the New Zealand Flora, S. 144.

Cassinia fulvida Hook, f, I.e. S. 145. Immergruner, aufrechter, reich ver-

astelter, knospenloser Strauch von 0,50 bis 0,75 m Hohe. Zweige, Unterseite der

Blatter und Blutenstand mit einem hellbraunlich-gelben, oft goldig-griin schimmernden,

in der Jugend etwas klebrigen Uberzuge bedeckt. Blatter klein, sparrig abstehend,

wechsel- oder selten gegenstandig, lineal, stumpflich, 5

—

^ mm lang, bis 2 ww breit,

ganzrandig, mit verschmalerter angedriickter Basis sitzend, oberseits spater glanzend

grlin, am Rande nach unten umgebogen und mit unterseits hervortretendem Mittel-

nerv; Bliiten irn Juli und August, einzeln bis zum Herbst, endstandig in gewolbten

Doldenrispen von 2 bis a^ cm Durchmesser; Bliitenkopfchen schmal kreisel- oder

glockenformig, 6 mm lang, wenigbliitig; Hiillschuppen von aussen nach innen an

Lange zunehmend, die innersten nach oben durchscheinend hautig und mit einem

weissen gezahnelten, spater abfallenden Anhangsel; BUitenboden stumpf eiformig,

grubig, ohne Spreublattchen; Federkelch einreihig, unten ringformig zusammen-

hangend, vielstrahhg mit fein gewiniperten, an der Spitze verdickten Strahlen;

Schliessfriichtchen langlich, gestutzt, mit feinen aufrechten Haaren besetzt.

Ein sehr zierlicher, ziemlich barter Strauch, der in englischen Garten unter

dem angefuhrten Namen, auf dem Festlande dagegen meist als Diplopappus chryso-

phyllus kultiviert wird, und dessen Heimat, wenn die Bestimmung richtig ist, Neu-

seeland und dort namentlich die Gebirge der Mittelinsel in einer Hohe von 2000

bis 4000 Fuss sein wlirden. Authentische Exemplare habe ich nicht vergleichen

konnen, und da die angefiihrte HoOKEKSche Beschreibung nicht vollig zutrifft, der

beruhmte Autor auch selbst Zweifel hegt, ob seine Art wegen der fehlenden Spreu-

schuppen nicht richtiger zur Gattung Ozothamnus zu ziehen sei, so bleiben mir

hinsichdich der richtigen botanischen Benennung des empfehlenswerten Strauches

noch einige Zweifel. In E. Dippels Laubholzkunde ist derselbe nicht aufgenommen

Das hiesige von L. v. Houtte vor 12 Jahren erhaltene Exemplar hat in ge-

schiitzter schattiger Lage, unter leichter Decke von Fichtenreisig, samtliche Winter

ertragen, ohne bei strenger Kalte welter als bis zur Schneedecke zuriickzufrieren.

Die Vermehrung erfolgt leicht durch Ableger und krautartige Sommerstecklinge.

Das grosste Pflanzenfossil des Kontinents.

Herr Dr. H. PotoniH sprach am 27. Februar dieses Jahres vor einer Ver-

sammlung des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues im Lichthof der Konig-
lich preussischen geologischen Eandesanstalt und Bergakademie iiber das grosste

Pflanzenfossil aus den palaeozoischen Formationen des europaischen Kontinents,

einen Lycopodinen-Stammstrunk mit »\Vurzeln«, weicher kiirzlich in Berlin seinen

Einzug gehalten hat, urn an der Stella, wo der Vortrag stattfand, seine definitive

Aufstellung zu finden. Das Fossil, ein Steinkern, stammt aus dem Piesberger
Steinkohlenbergwerk bei Osnabruck, aus welchem es schon, als es im Jahre 1884
entdeckt wurde, mit vielem Arbeitsaufwande stuckweise herausgeholt wurde, urn



zunachst auf Veranlassung des damaligen Beigweiks.Uvcktors, Hcrrn Karl 'I'kmme,

unter Leitung des Herrn Obersteigers Theodor Schafer. der sich sclion hei dcr

Herausschaffung besondere Verdienste erworben hattc, ii-i dcr Nalie des I'iesberger

Schachtes unter einem Pavilion zur Aufstelliing zu gelnngen.

Die in den Handen des Herrn Geheimrats Dr. W. Halx'hecorne befindliche Direk-

tion der geologischen Landesanstalt hattc von vornherein ihr Augenmerk auf das be-

merkenswerte Stiick gerichtet und hattc wcgen eines eventuellen Krwcrhs desselben

fur das Museum der Landesanstalt Unterhandlungcn eingclcitct, die al)cr vorlaufig

zu keinem befriedigenden Abschluss gelangten; erst im Fruhjahr iSSq wurden die

Unterhandhingen wieder aufgenommen und der Vortragcnde inlblge derselbcn mit

einer Reise nach Osnabruck und dem Piesberge hctraut, im wcscntliclicn um iiber

den wissenschaftlichen Wert des Fossiles zu berichten. Das Resultat war die Ibcr-

nahme des Petrefaktes seitens der geologischen Landesanstalt.

Solche Stammstriinke, vielleicht alle zu derselben Art odcr C.attung gehorig,

Transportieren und Aufstellen so grosser und schwerer Fossilien vcrursnciit , nur

briick zii seben ist. Es sind iibrigens auch anderswo, so in Amerika und in Kng-

land, ahnliche Stammstriinke in der Steinkoblenformation gefunden word en; der

allergrosste steht im Museum des Owens College in Manchester in Kngland und

stammt aus dem Steinkohlenbergwerk bei Clayton in der Nahe von Bradford. Kr

nimmt, da die Wurzeln besonders lang erhalten sind, einen Flachenraum von liber

8 m Durchmesser ein. Das nunmehr der Kdnigl. geologischen Landesanstalt ge-

hdrige Exemplar jedoch ist sicherlich von den bisher gefundenen das wissenschaft-

lich wertvollste, da auf den Wurzeln desselben Stigmaria-Narben (von Stigmaria

ficoides Brongn. var. inaequalis Gdpp.) erhalten sind in einer Deutlichkeit, wie man

es nicht besser wiinschen kann, und weil das besonders grosse Stammstiick (die

Stiimme der anderen Exemplare sind ganz kurz uber dem Wurzelansatz abgebrochen)

ebenfalls Oberflachenstruktur zeigt, die allerdings, da die Rinde leider zum grossten

Teil verschwunden resp. bei der Zutage-Forderung abhanden gekommen ist, nur

die Oberflache des Holzkorpers veranschaulicht, die aber doch FJigent'imlichkciten

gehort hat, also einem jener riesenhaften Vorfahren (wohin z. B. auch die Gattung

Lepidodendron gehort) unserer kleinen Barlappgewachse. Der Durchmesser des

von dem Berliner Exemplare eingenommenen Flachenraums betragt etwa 6 m, der

Stammdurchmesser im unteren Teil nicht ganz i ///. Nach unten hin teilt sich der

Stamm zunachst in vier machtige, horizontal verlaufende Stigmariawurzel-Aste, die

sich ihrerseits mehrmals gabeln. Die erste Vierteilung ist sicherlich als zweifach-

dichotom aufzufassen; hierauf deutet auch das Petrefakt rein ausserlich betrachtet

hin. Denn von den vier machtigen ersten Verzweigungen stehen je zwei deutlich

naher bei einander, zwei Paare biidend, von denen jedes eine Einheit, offenbar eine

Verzweigung erster Ordnung vorstellt.

Die Narben der Wurzeln sind, wie schon gesagt, typische Stigmaria-Narben:

kreisformige, kleine Wiilste, in denen ein stark markierter Mittelpunkt hervortritt;

sie sind in etwa gleichen Abstanden in Schragzeilen (im Quincunx; angeordnet.

Wie man an voUstandig erhaltenen Stigmaria-Narben sieht, sassen den Narben

cylindrische Anhange an, welche die Nahrung aus dem sumpfigen Boden auf-

genommen haben, in welchen die Stigmarien lebten. In physiologischer Hinsicht

funktionierten die Stigmarien also wie Wurzeh^; ihrem Baue nach haben sie aber
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manches mit Rhizomen gemein, die ja bei jetztlebenden Pflanzen — z. B. manchen

Orchideen, wie Corallorhiza innata — Wurzelfunktion besitzen konnen. Von echten

AVurzeln unterscheidet die Stigmarien namentlich die Stellung der Anhange, der

»Wurzelchen«, sowie die »exogene« Entstehung derselben aus den oberen Schichten

der Korper, im Gegensatz zu den echten Nebenwurzeln, welche »endogenen« Ur-

sprungs sind, also im Innern der Mutterkorper entstehen und in deutlich von ein-

ander geschiedenen Langszeilen ansitzen. Die Gabelung der Korper — auch ge-

legentlich der »Anhange« — spricht allerdings nicht gegen die Wurzelnatur —
allerdings auch nicht gegen die Rhizomnatur — von Stigmaria, da ja die Lyco-

podineen gabelige Wurzeln besitzen.

Der Stammstrunk zeigt also ebenfalls an mehreren Stellen eine bestimmte, von

der Pflanze herstammende Oberflachen-Skulptvir. Ohne eine Bestimmung geben zu

wollen, mochte der Vortragende diese Oberflachenstruktur mit der Oberflache des

Stammes unter der Rinde z. B. von Sigillaria rimosa Goldenberg (= S. camptotaenia

Wood) vergleichen. Wie bei Sigillaria rimosa zeigt der Strunk namlich in Schrag-

zeilen angeordnete, spindelformige , in der Langsachse des Stammes gestreckte,

schwache Wiilste (primare Markstrahlen), die auffallend den anatomisch den in

Rede stehenden Wulsten entsprechenden »Kammen« der Innenseite der Buchen-

rinde gleichen. Die Rinde haftet dem Stamm noch hier und da als kohliger

Rest an.

Der Eindruck, den das machtige Fossil auf den Beschauer macht, ist ein sehr

fremdartiger, verursacht durch die beschriebene, so auffallend von unseren jetzt

lebenden Baum.en abweichende »WLirze]form«.

Hessische Baumriesen.

Von Prof Dr. Mohl in Kassel.

In den letzten Jahrgangen dieser Zeitschrift sind vielfach Baumriesen aus Nor-

wegen in Wort und Bild vorgefiihrt worden; zuletzt machte auch eine Mitteilung

in Heft I 1889 Seite 28 auf die schone Konigseiche bei Langula, Kreis Muhl-

hausen i. Thur. aufmerksam, von der eine bildliche Darstellung gewiss wiinschens-

Im Anschluss hieran erlaube ich mir, auf zwei der hervorragendsten Veteranen

von Eichen (Quercus pedunculata Ehrh.) in der Nahe von Kassel hier die Auf-

merksamkeit zu lenken.

I. Die jetzt sogenannte Wilh elm seiche im Waldort Elsterloch, an der

aussersten Westseite des Langenberg (speciell Bensberg) , eines nordsiidlich

streichenden basaltischen Parallehlickens, westlich vom Habichtswald, zwischen

Grossenritte und Ermetheis. Der Standort ist eine moorige Mulde mit tertiarem

Letten- und Basaltgeroll. Seit einigen Jahrzehnten wurde die Aufmerksamkeit mehr

auf den Baum gelenkt, das Gestriipp um denselben soweit entfernt, dass er jetzt

ziemlich frei steht und mit seinen noch ziemlich erhaltenen, gut belaubten gewaltigen

Asten einen imposanten Anblick gewahrt.

Der auf etwa 6 m Hohe bis zum ersten wnchtigen aber abgebrochenen Aste

gerade glatte Stamm ruht auf einem bedeutenden Wurzelstock von 0,7 bis i m
Hohe (wahrscheinlich durch Erosion soweit btossgelegt), auf dem wohl ein Dutzend
Manner bequem sitzen konnen.

Der Stamm misst 0,3 m uber dem Wurzelhals 12,65 »' Umfang, i m liber dem-
selben 11,35 »^ ^^d 1,8 /// liber demselben 8,30 m Umfang, von da ab ist er auf-



standig schliessen, zeigt dcr Stamm keine Verletzung.

Nur der erwahnte Aststumpf ist hohl und mag sicli die, einem Eulenpaar zum
Aufenthalt dienende Holilung auch wohl bis zum Stamm liin fortsetzen.

FLine zweite, einige Hundert Schritte weiter nordwarts und mehr aufwiirts am
Muldenanfang stehende Eicbe zeigt nur wenig voni Wur/.clhals. Dcr cbcnialls gerade

Stamm misst i m iiber der Erde 9,62 m Umfang. An den stark dcmoberten, grossen-

teils entrindeten Asten sprosst nur nocb sparlicbes l,aub.

2. T3er sogenannte Dicke Forster auf dem l^untsandsteinplateau rles Rein-

hardswaldes, etwa in der Mitte zwiscben Bad Hofgeismar und dem Konigbcben

Landgestiit Beberbeck auf der sogenannten Fohlenhute, nordUcb der Chaussee.

Dieser Veteran, der noch recbt zablreicbe, fast ebenbiirtige im Reinliardswalde

aufzuweisen hat, hat sicherlich den grossten Teil seines Daseins in dichtcm Be-

stand hinbringen miissen, da er der wucbtigen weitscbweifigen Aste entljchrt. Der

konische, scbeinbar kerngesunde, bis zur Hauptgabekmg 14—15/;/ hohe Stamm
entbehrt zu Tage jegbcben Wurzelbalses. Er misst 0,3/// ilber der Erde ii,4ow

Umfang, i m iiber der Erde 9,85 und 1,8 m uber der Erde noch 9,00 ;// Umfang.

(Notierung am 19. Miirz 1884 von Hofgartner Ed. Michel.)

Die Narzissenzucht auf den Sciily-lnsein.

Von Rudolph Schuck in London.

Es ist ein eigentiimhcher Zug in dem Charakter des sonst so kaltbUitigen

Britten, dessen Alpha und Omega vor allem das Soil und Haben ist, dass er mit

so grosser Vorliebe an den Kindern Floras, den Blumen, hangt. Von den hochsten

Kreisen bis hinunter in die Arbeiterschicbten finden wir diese erfreulicbe Eigen-

schaft, die uns das oft so Abstossende in dem Benebmen des Englanders ve:-

gessen macht. Sehen wir doch uberall die Omnibuskutscher taglich mit einem

frischen Strausschen im Knopfloch und zwar aus Blumen, deren Erzeugung die

ganze Kunst des Gartners in Anspruch genommen hat. Kein Preis ist ihm zu hoch,

denn in Blumen ist er ein Gourmand und selbst in Schnee und Eis bilden Kamellien,

Gardenien oder selbst die grossen Tuten der Calla an seiner Brust einen Kontrast

zu dem durch Wind und Wetter und wohl auch durch etwas anderes stark geroteten

Gesicht.

Es ist woblbekannt, dass in London und in ganz England eine jede Familie

ein Haus oder Hauschen fiir sich selbst bewobnt und fast ohne Ausnahme hat ein

jedes derselben ein Gartchen dabinter, ja meistenteils auch nocb ein griines Platz-

chen davor, und es ist herzerfrischend, zu sehen, mit welcher Liebe der Arbeiter,

wenn er des Tages Miih und Lasten hinter sich hat, keine Anstrengung scheuend,

die Blumen pflegt. Dass bei der ewig raucherflillten Londoner Atmosphare nur

bartere Pflanzen gedeihen konnen, ist natiirlich und die Auswahl ist zumeist eine

sehr beschrankte. Die Blumen, die wir ohne Ausnahme in jedem Hausgartchen

finden, sind vor allem das rote Geranium, das aber jetzt auch schon infolge des

mangelnden Sonnenscheins sein glanzendes Scharlach mehir und mehr verliert und

eine ziegelrote Farbe annimmt , Dyanthus Carthusianorum , Cheiranthus Cheiri,

Georginen sowie Chrysanthemum und zur Einfassung der Beete das Pyrethrum
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aureum. Wo das Gartchen fehlt, da sind gewiss die Fenster mit Topfpflanzen an-

gefullt, deren kraftiges Gedeihen von der liebenden Pflege Zeugnis giebt.

Schon seit langeren Jahren werden jeden Herbst in den ofifentlichen Parks die

1 die Arbeiterfamilien verteilt und die xMenge der

das Volk den Wert dieses Geschenkes zu schatzen

In den hoheren und bemittelten Kreisen macht die Ausgabe fur Blumen einen

betrachtlichen Teil des Haushaltsetats aus. Fur die Verzierung der Tafeln, nur

fur einen Abend, belaufen sich die Kosten oft auf Tausende von Pfunden, Hoch-

beansprucbe und der letzte Liebesdienst,

grabnis, erfordert ebenfalls einen Aufwand von Blumen. Der Sarg, selbst im Winter,

verschwindet unter Bergen von Kranzen und Kreuzen mit den herrbchsten Bluten

und oft werden nocb ganze Wagen voll davon hinterher gefabren.

Eine Passion, der aber nur die reicbsten Leute frobnen konnen, ist die Orchi-

deenzucbt und neue Arten oder Sorten dieser Pflanze werden mit ungeheuren

Preisen bezablt. Unter den immerbin ziemlicb zahbeicben Besitzern von Orchideen-

bausern ist vor allem Baron Rothschild, besonders aber Herr Chamberlain m
Birmingbam, zu nennen, dessen Sammbmg einen Wert von 20 000 Pfund bat.

Dass die BlumenUebe in England nocb immer im Zunebmen begnfifen 1st, wird

am besten dadurcb bewiesen, dass iiberall unzablige neue Blumenladen eroffnet

werden, die alle eine Fiille der berrlicbsten Naturerzeugnisse, verbunden mit bocbster

Kunst und Gescbmack im Arrangement der Bouquets und der Strausscben zeigen.

Bei einem so 'grossen Bedarf vvie dem von London mit seinen iiber 5 Millionen Em-

vvohnern muss sicb uns die Frage aufdrangen, von wober wird derselbe gedeckt

Das kleine ubervolkerte England kann solchen durcbaus nicbt decken, obgleicb

die Gartenkunst daselbst in grossartigem Massstabe betrieben wird. Es ist daber

notig, dass ihm darin andere, von Mutter Natur in dieser Hinsicbt mebr begunst.gte

Lander zu Hilfe kommen und ibm von ibrem Uberfiuss abgeben, und der Import

von Blumen in England hat auch eine solcbe Ausdebnung gewonnen, dass er

raanchen anderen wicbtigen Industriezweig bei weitem iibertnfft.

Die Hauptbezugsquelle Londons fur die feineren Blumen 1st vor allem der

Suden Frankreicbs und der Norden Italiens und zum Teil sogar Algier. In Kistcben

verpackt und jede einzelne Blute sorgfaltig in Baumwolle eingewickelt, kommen

dreimal jede W^ocbe Tausende und aber Tausende der berrlicbsten Blumen, Rosen

jeder Art, Gardenien, Lilien, Akazien und selbst das bescheidene Veilcben, mit

den scbnellsten Kourierziigen in London an, auf dem Babnhofe warten bereits

Hunderte der zweiradrigen Droscbken (Hansom cabs) und obne Verzug wird die

duftende Fracht nach alien Stadtteilen befordert.

Ein immerbin bedeutender Teil der gewobnlicheren Gartenblumen, die aiifden

Londoner Markt kommen, stammt von den Kanalinseln Guernsey, Jersey und

Alderney, die, obgleicb dicht an der franzosiscben Kuste gelegen, docb zu England

geboren. Das Klima derselben ist so mild, dass Scbnee und Eis fast unbekannt

sind und dass balbtropiscbe Gewacbse den Winter im Freien ausbalten. Man kann

kaum sagen, dass die Einwobner dieser Inseln diese Vorteile geniigend zu beniitzen

wissen, denn eine Gartenkunst existiert dort kaum. Man iiberlasst alles der Natur

und diese ist so giitig, dass man ungebeure Quantitiiten von Friicbten und Blumen

das ganze Jabr bindurch nach dem Londoner Markt scbicken kann. Vor allem ist

es die Ixia, jedoch nur die rote Species, die im zeitigen Friibjabr oft in ganzen

Scbififsladungen importiert wird.

An der siidwestlichen Kliste von England und in einer Entfernung von etwa
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30 englischen Meilen liegen die Scilly-Inseln, eine kompakte Gruppe von circa

140 Inselchen, von denen jedoch nur sechs bewohnt sind. Ihr ganzes Areal betragt

nur 3560 Morgen.

Obgleich im Atlantischen Ozean gelegen und alien Sturmen ansgesetzt, ist das

Klima ein ausserst mildes, doch ist der Baumwuchs infolge der Winde, die fort-

wahrend aus alien Himmelsgegenden Uber diese Inseln dahinbrausen, cin iiusserst

bescbrankter, wahrend Straucher in der grossten tlppigkeit gedeilien. Wohl nirgend

anderswo findet man Hecken von Evonymus und Escallonia macrantha von solcher

Hobe und Pracbt als bier, und diese biklen einen geniigenden Scbutz fiir die niedere

Pflanzenwelt.

Bis vor etwa zwanzig Jabren waren Kartoflfeln und etwas Korn die einzigen

Produkte und diese geniigten kaum fiir den Bedarf der Einwobner. Die Inseln waren

trotz ihrer Nabe an England fast ganz von der Welt abgcscbnittcn und es bcdurfte

der schnelleren und regelmassigeren Verbindungen, um (kn Versuch wagen zu

dijrfen, den frucbtbaren Boden nutzbar zu macben.

Zuvorderst legte man sicb auf die Kultur zeitiger Gemiise, dorb b.attcn die

Insulaner darin eine zu grosse Konkurrenz mit der gegeniiberliegenden Provinz

Cornwall, die seit langer Zeit den Londoner Markt mit diesen vegetabiliscben Er-

zeugnissen versiebt, auszuhalten, als dass der Versucb ein finanziell befriedigender

gewesen ware und es war wohl den Anstrengungen des Besitzers der Inseln, Herrn

DORRIEN Smith zu danken, dass die Einwobner der Scillys sicb samdich und aus-

scbliesslich auf die Blumenzucht warfen. Nach so kurzer Zeit sind heute die

Inseln in ibrer ganzen Ausdebnung ein einziger Blumengarten und der Export der

Kinder Floras ist zu einer solcben Hobe gestiegen, wie man es nie hatte erwarten

Neben einigen anderen Blumen, als Anemone fulgens und Cbeiranthus Cheiri,

sind es vorzliglicb Zwiebelgewacbse und unter diesen fast ausscbliesslicb die Nar-

zisse, die dort in ungeheuren Massen gezogen wird. Gross und Klein, Alt und

Jung, alles kennt aufs genaueste diese Blume, und die botanischen Namen der

einzelnen Species sind selbst den Kindern der iirmsten Einwobner so gelaufig, als

ware es ibre eigene Mutterspracbe, alles Eeben und Treiben auf diesen Inseln

drebt sicb um die Narzisse. Jedes Fleckcben Erde ist mit ibnen bepflanzt und

selbst Leute, die keinen Grund und Boden ibr eigen nennen konnen, Ziehen die-

selben in Topfen, nicbt aus Liebe zur Natur, sondern um die Bluten fiir den Markt

zu verwerten. Es ist das Gescbaft einzelner Personen, die Inseln zu durchstreifen

und die Bbimen von diesen kleinen Ziicbtern anzukaufen. Ein einziger Kultivateur

war im stande, an einem Tage im letzten Jabre iiber 500000 dieser Blumen dem

Londoner Markte zuzusenden und wahrend der Saison ist es nichts ungewohnliches,

dortbin 10 bis selbst 15 tons {k 1000 /^^') zu konsignieren.

Nehmen wir an, dass etwa 400000 Zwiebeln notig sind, um einen Morgen

Landes zu bepflanzen und dass von den besseren Sorten das Tausend etwa zwei

Pfund Sterling kostet, so seben wir, dass die erste Auslage eine sebr bedeutende

ist und betrug das vereinigte Kapital der Ziichter im letzten Jahre nicbt weniger

als liber eine Viertelmillion Pfund Sterling.

Alles was Narcissus beisst, Narcissus poeticus, pseudo-Narcissus, Soleil d'or,

Glorioso und Hunderte anderer Varietaten werden gezogen und es ist das Streben

der Ziichter, stets neue Arten und Varietaten aufzufinden. In diesem werden sie

durch Herrn Smith tbatkraftig unterstutzt, der auf seinem Landsitz Tresco einen

grossen Versucbsgarten unterhalt, wo alles Neue sorgfaltig gepriift wird. Auch finden
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daselbst jahrlich Narzissen-AAisstellungen start, von dcnen die des letzten Jahres liber

800 Nummern enthielt.

Die Kultur der Pflanze ist einfach genu<,^ Man bant in Reihen, die etwa acht

Zoll voneinander entfemt sind und immer%echs derselben bilden ein Beet. Im

Spatherbst werden diese mi t einer weiteren Scbicht Erde uberdeckt, die im Fruh-

jahr wieder entfernt wild.

Alle drei Jahre grabt irlan die Zwiebeln auf, reinigt und trocknet sie, lost den

Nachwuchs ab und pflanzt. sie dann wieder aus, einige Sorten dicht zusammen,

wahrend andere einen Raurn von mehreren Quadratzoll in Anspruch nehmen.

Infolge der heftigen Winde laufen die entfalteten Bliiten Gefahr, beschadigt zu

werden, man schneidet diet Blumen deshalb, sobald die Knospe die Farbe zeigt

und setzt sie fur einige Zeit: in warmes Wasser, wo sie sich bald entfaltet und diese

Gefahr dadurch ganzlich veTmieden wird.

So ist fast ausscbliesslich allein durch die Narzisse diese Inselgruppe, die soiist

nur von armen Fischerleuten bewohnt war, dieses kleine Platzcben festen Landes

im Ozean, das selbst den Englandern sonst fast ebenso unbekannt war wie das

Innere Afrikas, zu grossem Wohlstande gelangt und die Erzeugnisse der Scillys

bilden heute einen wichtigen und stets grosser werdenden Faktor im Londoner

Blumenmarkt. Das ganze Jahr hindurcb, selbst inmitten des Winters, finden wir

auf den Tafeln der Reichen bis hinunter in die Hiitten der Armen die liebliche

Die Sieger auf den englischen Chrysanthemum -Jubilaums-

Aussteiiungen.

Von Theoder Hoepker in London

Mit Genugthuung kann man jetzt auf die vielfachen Veranstaltiingen blicken,

die auf dem Kontinent zur Hebung der Chrysanthemum indicum -Kultur angestrebt

werden. Die neuerdings stattgefundenen Special -Ausstellungen in Berlin, Olden-

burg und Frankfurt a. M. legten bereits Zeugnis ab, dass auch die Deutschen ge-

willt sind, gleich ihren Nachbarn, den Englandern, Franzosen und Belgiern, die

Chrysanthemumzucht in rationeller Weise zu betreiben. Alle Fachzeitungen offnen

bereitwillig den Kulturmethoden dieser schonen und wertvoUen Bluraengattung ihre

Spalten und sorgen durch anregende Veroffentlichungen fiir die allgemeine Ver-

breitung; ganz besonders aber hat die jungst erschienene Abhandlung: A. Credner^

»Chrysanthemum indicum und seine Kultur« durch die trefflichen Ausflihrungen

erfolgreich fiir das Bekanntwerden der feineren Varietaten gewirkt. Immerhin

mlissen die englischen Leistungen aber noch als Vorbilder gelten, denn durch die

hierorts schon seit langen Jahren ausgedehnte Liebhaberei sind auch die Er-

fahrungen viel grosser. Diese Zeiien soilen nun den Zweck haben, den freund-

lichen Leser mit den am meisten gezogenen Varietaten bekannt zu machen und
stiitzt sich die Auswahl auf das auf englischen Chrysanthemum -Ausstellungen ge-

sammelte ^Material, mit besonderer Beriicksichtigung der von der Nntional-Chrysan-

t'l '- ^^ London empfohlenen Sorten.

J- ^ Chrysanthemum indicum veranstaltet wurden, derjenigen

^fJ-
_

= .it'll Jahres im Krystall-Palaste, lenkte besonders Grace Attick

die Aufmerksamkeit auf sich; die Blumen sind weiss und die feinen langen Blumen-
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voUem Rechte fuhrt. Was diese Neuheit jedoch besonders wertvoll macht, ist deren

gedningener Wuchs; die Pflanze wird kaum do cm hoch. Grace Attick ist einer der

friihesten Bluher (Juli und August) unter den Chrysanthemum

Als gute Sorten fiir die Ausstellung, zur Dekoration wie zum Schnitt, be-

haupteten Mad. Castex Desgranges niit den gelben Formen, Gustav Wernig s>m.

Golden Mad. C. Desgranges, Mrs. Hawkins und Mrs. Burrell ihren Platz unter den

friihbluhenden. Zumal letztere zeichnete sich durch ihre zarte Farbe, ein Primel-

gelb, dann aber auch durch ihre grossen Bkimen, die die der Stammart noch iiber-

trafen, aus. Als besonders wertvoll erwiesen sich Mrs. J. R. Pitcher und Sam

Henshaw, beide einwarts gebogene Sorten mit grossen Blumen, die erstere weiss,

rosa angehaucht, die zweite zart violett, auf der Unterseite hellatlasglanzend. Auch

Madame La Comtesse Foucher de Cariel ist unter den japanischen Varietaten eine

gute, briUant bronzegefarbte, preisgekronte Neuheit. Alle diese Sorten entfalten

ihren reichen Flor schon F:nde August. Nebenbei sei noch bemerkt, dass die

friihbluhenden Sorten auch zur Ausschmuckung der Garten geeignet sind; fiir ge-

schiitzt liegende Gruppen, wie auch als Randpiianzung vor Geholzpavtieen von

Der besseren Ubersicht und des Vergleiches wegen diirfte es angebracht sein,

die Sorten, welche sich auf den spateren Ausstellungen im »Royal Aquarium«,

Westminster, in den Garten der »Royal Horticultural Society« in Chiswick und im

»Crystal-Palace«, Sydenham auszeichneten, hier zusammenzufassen und in Gruppen

geordnet aufzufiihren.

Das grosste Interesse erregten, wie immer, die Japanischen Sorten, durch

ungeheure Grosse wie durch ihre eigentiimhchen, vielgestaltigen Formen.

Cannells Neuzuchtung Avalanche ist wirklich durch ungeheure Grosse wie

durch blendendes Weiss einer Lawine vergleichbar und fiihrt ihren Namen mit

vollem Rechte, nur Mile. Lacroix halt in Bezug auf Bau und Farbung mit ihr eincn

erreicht diese nicht der ersteren Grosse.

Wenn nun unter den weissen japanischen Sorten mit nach aussen gebogenen

und herabfallenden Blumenblattern die Siegespalme unstreitig Avalanche zufallt, so

ist es schwer zu entscheiden, wer unter den nach innen gebogenen oder gelockten

weissen Japanischen den hochsten Rang einnimmt; Lady Lawrence, Mrs. H. Cannell,

Moonlight und Stanstead White halten sich hier die Stange. Lady Trevor Lawrence,

syn. Mrs. Beale, ist eine Einfuhrung aus Japan; die starkgebauten Blumen sind von

ungeheurer Grosse und erbluhend in der Mitte griin durchschemend, die ausseren

Blumenblatter sind sehr breit, die inneren leicht gezahnt und an der Spitze loffel-

und teilweise spiralig gedreht. Mrs.

n'^Cannel ist eine neuere Einfuhrung aus Japan, die reinweissen Blumenblatter

sind breit, manchmal rohrenformig und an den Spitzen stark einwartsgekriimmt,

ahnlich wie bei Comte de Germiny. Entschieden eine der besten aus der japani-

schen Klasse. Stanstead White, ein in England gefallener SamUng, zeichnet sich

besonders durch die Grosse und derbe Konsistenz der Blumen aus. Die straff

abstehenden rohrenformigen Strahlenbluten sind an den Spitzen breit und plotzlich

nach innen gebogen. Mrs. J. Wright steht diesen Sorten nicht viel nach, die

grossen elfenbeinweissen, mitunter leicht rosa angehauchten Blumen ahneln im Bau

denen von Stanstead White. Denselben robusten Bau hat auch Minnie Palmer, die

Strahlen sind gerade abstehend, rohrenformig, an der Spitze breit, weiss, blaulich

schattiert. — Als Scbaublumen von grossem Effektl

Verglei
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Viel Aufsehen machte auch Florence Percy, eine Neuheit; die flachen Blumen

sind reinweiss, die nach der Mitte gekrummten, rohrenartigen Blumenblatter geben

dieser Sorte ein spiraliges Aussehen, abnlich einem sich drehenden Feuerwerks-

rade; Meg Merrilies ist elfenbeinweiss, die straff abstehenden, rohrenformigen

Blumenblatter sind an der Spitze breit und geweihartig gezahnt. Nicht zu ver-

gessen seien Condor und Fair Maid of Guernsey: beide ahneln sich sehr, doch
' grosser, die letztere aber anmutiger, die

;i beiden Sorten stratf abstehend.

japanischen Sorten war Boule d'or mit seinen breiten,

langen, gelockten und gedrehten Blumenblattern unerreicht; Mr. H. Cannell von

ahnlicher Form, aber hellerer Farbung stand dieser Sorte nicht viel nach. Ebenso

schon gelockt, mit mehr hangenden Blumenblattern und gleich schon gefarbt ist

Yellow Dragon syn. Golden Dragon, doch erreicht diese Varietat nicht die Grosse

der beiden vorigen. Thunberg ist ebenfalls von schonerForm; die hell goldgelben

Strahlen sind lang zugespitzt und spiralig nach innen gebogen Ausgezeichnet ist

Mr. Ralph Brocklebank, ein gelber Sport von Meg Merrihes, diesem in Form und

Grosse gleichend, doch in der tief primelgelben Farbung iibertreffend. Soleil Le-

vant hat lange gerohrte Blumenblatter von zartgelber Farbung; durch das spate

Bliihen besonders bemerkenswert. Weniger bekannt ist sie unter dem Naraen

L'Infant d'Espagne. Alle diese gelben Sorten aber ubertrifift an Grosse Sunflower,

doch fehlt die ZierHchkeit; es ist eben eine Sonnenblume. Gloriosum ist hellgelb,

mit langen, schmalen rohrenformigen, schwach gedrehten Blumenblattern, eine ele-

gante Blumel

Ganz eigenartig in der Farbe ist Comte de Germiny, eine wertvolle japanische

Einfuhrung; die langen, sehr breiten Blumenblatter sind so stark nach mnen ge-

bogen, dass fast nur die nankinggelbe, tief bronzefarben gestreifte Unterseite sichtbar

ist. Dieser Sorte im Bau sehr ahnlich ist Japonais, doch ist die Farbe kraftiger,

mehr in Orange ubergehend. Von gleich robustem Bau sind Mr. C. Orchard und

Edwin Molineux, beides neuere Einfuhrungen aus Japan. Die langen breiten und

gestreckten Blumenblatter ersterer Sorte sind von kastanienbrauner Farbung mit

goldener Schattierung. Die ahnlich geformten Blumenblatter von Edwin Molyneux

sind auf der Oberseite leuchtend karminbraun, wahrend die Riickseite goldgelb ist

und dadurch, dass die Spitze nach innen gebogen, deutHch sichtbar ist; diese

beiden Farben bilden einen sehr wirkungsvollen Kontrast imd ist dieses Chrysan-

themum wohl das farbenprachtigste. Durch gutes Dungen lassen sich Blumen von

erstaunhcher Grosse heranziehen, eine Ausstellungsblume ersten Ranges! Von noch

starkerer Substanz ist Mrs. C. H. Wheeler; die lederartigen Blumenblatter sind auf

der Innenseite dunkel orangebraun, auf der Aussenseite lederfarben, doch sind sie

so stark kahnformig nach innen gebogen, dass letztere Farbe ganz vorherrscht;

die Blume imponiert durch ihre Massigkeit und Derbheit, macht aber einen plumpen

Eindruck und wird dem kontinentalen Geschmack niemals zusagen.

Eine herriiche, farbenprachtige Erscheinung ist Marguerite Marrouch, die straft

abstehenden oder leicht herabfallenden Blumenblatter sind karminrot, mit unregel-

massigem gelben Rande. Unter den wein- oder amaranthroten japanischen Spiel-

arten nimmt Edouard Audiguier die erste Stelle ein. Die Farbe ist ein ganz tiefes

Bordeauxrot; die herabfallenden ausseren Blumenblatter sind etwas gedreht, die

inneren, nach der Mitte gekrummten, lassen die silberige Riickseite prachtvoU

hervortreten. Stanstead Surprise ist eine neue Form dieser wundervoUen Sorte, die

ihr in der Gestalt gleicht, doch in der Farbung bedeutend abweicht; an Stelle des

dunklen Weinrot tritt hier ein helles Karminrosa. Obgleich Stanstead Surprise eine
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prachtvolle Erscheinung ist, so laiift ihr doch Marsa, elientalls cine ikuc Ziu litunL;.

in Rezug auf Zierlichkeit des Baues und Zartheit, wie Klarlieit iler Farbe, den

Rang ab. Die Blumenblatter sind erst aufstrebend, danii lieiabfallend und gedreht,

am Gninde weiss, nach dcni Knde zu i)nr[nirn gefarbt. Mad. J. Laing ist gleich-

falls eine grosse Blume von zarter Farbiing. Die breiten, leicht gedrehten Strahlen

sind abstehend, am Grunde crenieweiss, nach der Spitze zu rosa. Eine gute Abart

von dieser ist Sarah Owen, goldbronze gefarbt, die Blumenblatter sind rosa schattiert,

goldgelb auslaufend.

Von vorzuglichem Ban nnd klarer lilavioletter Farbung ist Mad. C. Audiguier,

leider beeintrachtigen die herabhangenden aussersten Blumenblatter die wunder-

bare Form der Blume, da die ubrigen Petalen alle nach innen schliessen und einen

vollkommenen Ball bilden.

gelten, die unteren Blumenblatter sind abstehend, an dor Spitze nach unten geneigt

Oder seitlich gekriimmt und gedreht, die oberen nacli innen zusannnen j^eschlossen;

doch sind die Blumen nicht so veil wie bei voriger und das Weiss und Rosa mehr

ineinander ubergehend. Baronne de Frailly ist eine sebr grosse Hlume von blass-

xosa Farbung, locker mit lang ausgebreiteten flachen Blumenblattern von verschie-

dener Breite. Eine sehr schone Form von dieser ist Carew Underwood von

bronzener Farbung, manchmal rosa iiberhaucht und gelb schattiert. Etoile de Lyon,

-eine neue Sorte, zeichnet sich durch ungeheure Grosse aus; es ist eine der grossten

^Uer Chrysanthemumblumen und erreicht mit Leichtigkeit einen Durchmesser von

25 cm. Diese Art wechselt aber sehr in Form und Farbe, sie macht alle Schattie-

rungen vom rosigen Weiss bis zum Violettrosa durch, bei den heller gefarbten

Blumen sind die Strahlenbliiten meist von gleicher Lange, wahrend bei den violett

gefarbten die inneren Blumenblatter gewohnlich kiirzer sind. Die dunklen Blumen

ubertreffen die heller gefarbten meist an Grosse.

Wie aus der Beschreibung vorstehender Sammlung der japanischen Chrysan-

themum ersichtlich, ist es unmoglich, eine bestimmte Charakteristik, die alle Formen

dieser hochst sonderbaren Gattung umfassen wtirde, zu geben. Zu bemerken ware

nur dass die Blumen der echten Japaner meist aus bandformigen, breiten und

schmalen, entweder flachen oder eigenartig geformten, bald kurz und steifen, bald

lang und abstehenden, hangenden oder wirr durcheinander gedrehten Strahlen-

bliiten zusammengesetzt, und deren Enden zugespitzt oder abgerundet, geschlitzt

oder gezackt sind. Die Pflanzen selbst sind starkwachsend und bilden leicht

kraftige BQsche.«
(Fortsetzung folgt.)

Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

vom 25. April bis 5. Mai 1890.

Von L. Wittmack.

Das Werk einmiitigen Schaffens wahrend zweier, ja fast dreier Jahre ist V(

endet. Befriedigt stehen alle, die an ihm mitwirkten, da, urn auszuruhen von <

rastlosen Arbeit der letzten Wochen, denn grossartig, edel und schon ist das Gai

gelungen! Hoch geschmackvoU ist das Arrangement, ja genial in vielen seii

Teile, aber nicht minder hoch steht die Kultur der ausgestellten Pflanzen und

Qualitat der Produkte, die Schonheit der Bindereien.
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Uber 630 Aussteller, die 7500 qm bedeckter und 1700 qm unbedeckter Flache

beanspruchen, eine Zahl, wie sie wohl noch auf keiner deutscben, ja vielleicht aiif

keiner fremden Ausstellung vereint, haben sich hier zusammengefunden, um die

beiden neuen Ziele, die fur diese Ausstellung gesteckt waren: die Verbindung des

Gartenbaues mit der Architektur und dem Kunstgewerbe einerseits, mit der Wis^en-

schaft andererseits zu erreicben. Niemals, und das ist ausdrucklich des ofteren

betont worden, sollten die eigentlichen gartnerischen Gesichtspunkte darunter

leiden. Niemals sollten aber Pflanzen von mittelmassiger Kultur durch Architektur

und Kunst zu bessereni Anseben kommen. Wohl aber sollten neue Ideen dem

Publikum zur Verschonerung des Wohnhauses, der Villa, selbst des bescheidensten

Fensterchens gegeben werden und das ist zu einem grossen Teil erreicht. Der Ge-

danke war noch zu neu, so dass selbst manche Architekten ihn nicht sofort erfassten,

die Zeit einer Gartenbau-Ausstellung ist zu kurz, um sich grosse Opfer aufzu-

erlegen; der Verein hat aber das Gluck gehabt, in den beiden Herren Koniglichen

Regierungs-Baumeistern Jaff^ und Radke zwei Manner zu gewinnen. die ganz aut

die Ideen eingingen und selbstthatig weiter schaffend wahrhaft Grossartiges zu tage

forderten.

Herr stadtischer Obergartner Carl Hampel hat in »Gartenflora«, 1889, S. 547 ff.

den von ihm entworfenen Plan des Ganzen verdffentlicht und ist im allgemeinen

diese Einteilung beibehalten worden, wenn auch manche wesentliche Anderung

eintreten musste. Das Hauptgebaude, das 100 000 ^w Grundflache hat, reichte aber

bei weitem nicht aus, um alles aufzunehmen, es mussten Gemuse, Obst, Obst-

weine etc., sowie gewerbliche Gegenstande in einer nahe dem Hauptgebaude be-

findlichen statdichen Maschinenhaile untergebracht werden, endlich die Koniferen

ihren Platz im Freien erhalten und manche, namentlich zartere Pflanzen in den

• ausgestellten 6 Hausern. Von Baumschulartikeln ausser Koniferen und angetriebenen

Geholzen war von vornherein abgesehen, weil der beschrankte Raum im Freien

ihre Aufstellung nicht zuliess.

Schon die aussere Umfriedigung des Ausstellungsparkes hat eine bedeutende

Verschonerung erhalten. Nach den Entwurfen des Herrn Regierungs-Raumeister

Radke ist am Haupteingange ein neues Gitter, flankiert von seitlichen Pfeilern, her-

gestellt, die eine Inschrift: »Grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung* halten. Ein

mit Fontainen geschmticktes Becken hat seinen Platz zwischen ihnen, wahrend seit-

lich geschmackvoUe Kassengebaude errichtet sind.

Steigen wir die Stufen, die zu beiden Seiten der Kaskade in den Park fiihren,

hhiab, so gelangen wir in den mittleren Eingang des Hauptgebaudes, der von
Herrn Regierungs-Baumeister F. jAFffi kunstlerisch durch einen neuen Vorbau ge-

schmuckt ist. Von demselben ist auch im Saale rechts, c*), den wir, nachdem wir

den Kuppelsaal A durchschritten, erreicben, der Thron errichtet, unter welchem
Ihre Majestat die Kaiserin Konigin Augusta die Eroffnungsfeierlichkeit vollzog. Das
gesammte gartnerische Arrangement in diesem Saale stammt von der Firma

J. C. Schmidt, Berlin (Inhaber J. Kuntze), welche diese gewaltige Leistung, ebenso
wie alle ihre Bindereien, die in einem besonderen, vom Schlossermeister Benecke
ausgefuhrten Pavilion vorgefuhrt werden, ausser Konkurrenz ausgestellt hat.

Der Saal c, hnks vom Kuppelsaale, ist ebenfalls von Herrn Jaffi:: dekoriert,
wahrend in demselben die Pflanzen des Herrn D'Haene Aufstellung erhalten haben.
An einer Wand hat Herr Jaff£ eine Malerei von Wagner & Bukacz, Theater-
maler, Gross - Lichterfelde, angebracht, darstellend das Prachtzelt des Konigs

*) Siehe den Plan »Gartenflora«, 1889, S. 548.



gleich liebliche perspektivische Eindruck, den dieses Hild init den davor i;estellten

Bliitenpflanzen macht!

Die Sale a, d sind durch Herausnabme der Wiinde duich Henn RegierunL;-

Baumeister Radke in einen einzigen grossartigen Raum verwandelt, der den innercn

Hof eines Palastes darstellt. Eine zweiarmige Prachttreppe fiilirt zu eiiicni von Siiiden

^etragenen Balkon, an welchen sich seitlich architektonisch gescbnuickte Wande

schliessen. Ueber den Durchgangen nach den Nebensalen erheben sich zwei frei-

tragende Balkons mit dahinter liegendem Eckfenster. In demselben Saale findet

sich eine Terrassenanlage mit Freitreppe, die zu einem grossen Gaitensitz fiibrt,

der als architektonischer Abschluss eines Gartens gedacht ist. Kndlicli siclit man

am Eingange eine Andeutung der Strasse einer Villen-Kolonic nut Balkons,

Pergulas und Erkern. Staunen ergreift alle, welche diese Raume lietrctenl

Herrlich nehmen sich in der langen Halle links auf dem gnincn Rascn die

loo Schauptlanzen von Azalea indica des Herrn Peeters in Bnissel ans, wahrend

an den Seiten seine herrlichen Orchideen, sowie die des Herrn Vuylstkke, Gent,

und die des Herrn Garteninspektor BoucHfi, Endenich bei Bonn und F. Sander

4^ Co., St Albans bei London Platz erhalten haben. Im weiteren Durchwandern

dieser Halle finden wir schone Anthurien von Otto Froebel, Zurich, Louis

DE Smet, Gent, bunte Croton und Azalea mollis von Adolphe D'Haene, Gent und

endlich die kunstgevverblichen »Kojen«, auf die wir noch zuriickkommen. — Er-

wahnen wollen wir hier, dass Herr Vuvlsteke in liberalster Weise etvva 800 Or-

chideenbluten nach Berlin jsandte, welche die Herren J. C. Schmidt, Gustvv Schmdt

und A. Thiel zu Straussen fiir Ihre Majestat die Kaiserin und die Prinzessinnen etc.

benutzten.

Hinter dem Kuppelsaale hat Herr Kommerzienrat Spindler in Spindlersfeld

"bei Kopenick (Obergartner Weber) den ganzen schon an sich schon dekorativ ge-

baltenen Raum B eingenommen, der durch die Thatigkeit des Koniglichen Baurats

Heyden noch verschonert ist. In der Mitte erhebt sich eine Flora, zu deren Fiissen

Caladien und andere Blattpflanzen etc. Aufstellung erhalten haben, wahrend seitlich

zwei machtige Livistona chinensis ihre Wedel entfalten und buntblatterige Croton,

die Specialitat des Herrn Spundler, etc., den Raum abschhessen.

Aus diesem Saal gelangt man in den schon erwahnten »grossen Saal« {a— d),

der ganz neu geschaffen. In ihm haben die zahlreichen Palmen des Herrn Vincke,

Brussel, wohl des grossten *Palmenfabrikanten* Belgiens, ferner Azaleen von Herrn

SCHREIBER, Dresden, Cyclamen von Herrn Schmerbitz, I'otsdam, Amaryllis von

Herrn Vuvlsteke, Gent etc. Platz erhalten.

Links und rechts von diesem grossen Raume liegen je z

ib) ganz Rhododendron und Azaleen des Herrn An. D'Haene angefiillt

uend der vordere rechte (*) einzig und allein die Rhododendn

Traugott J

Herrn Janicki

i Dresden

grossen dekorativen Gruppen des

Der mittlere Saal enthalt die schonen dekorativ.

Gruppen des Herrn Kommerzienrat Dellschau (Obergartner Schmidt), dahinter

Saal h die Flieder und Maiblumen des Herrn Carl Lackner und die Gruppe ge-

triebener Bliitenstraucher von Gust. Schmidt, Berlin. Der letzte Saal enthalt unter

einem grossen Velarium herrliche Gruppen aus dem ehemaUgen Wintergarten der

hochseligen Kaiserin Augusta, welche seitens des Monbijou- Gartens (Hofgartner

Eulefeldt und Gartenverwalter Habermann) aufgestellt sind. Herr Habermann

hat die Gruppen moglichst so aufgestellt, wie sie im Koniglichen Palais ihren Platz
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hatten unci ruft so in manchem Beschauer wehmutige Erinnerungen wach. — Der

hintere Teil des Saales ist durch Herrn Landschaftsgartner F. Maecker in gewohnter

Weise kunstlerisch durch Blattpflanzen, die Mitte durch eine Felsenanlage geschmiickt.

Hochst malerisch machen sich zwei Dioramen, die mit Recht »Blick ins Freie«

genannt werden. (Malerei von W. Herwarth und J.
Rummelspacher.)

Rechts und links hegen in /, /, m, n die Raume fur die wissenschaftliche Ab-

teilung, wahrend im linken Saale k der Grottenbauer Hoffmann, Charlottenburg,

einen Wintergarten in Tufifstein etc. angelegt, im rechten Saale k dagegen die Plane

Unterkunft gefunden haben.

Die Bogengange o o sind in Kojen verwandelt, welche fur Makartartikel dienen^

wahrend in der Kapelle rechts Herr Janicki eine Taufdekoration ausstellt.

In a, dem hinteren Telle der langen Halle rechts, hat Herr Dressler einen

Pavilion mit Lorbeerkranzen geschmuckt, wahrend der ganze gewaltige vordere

Teil der Halle /, u, v, w fast ausschliesslich von Rosen eingenommen ist, abgesehen

von zwei Erbbegrabnissen der Herren Jawer, Niederschonhausen und R. Roessel^

Berlin, ausgestellt und einigen Kojen.

In der Maschinenhalle stehen Weinreben mit reifen Friichten von Herrn Lebrun,

Gross -Lichterfelde, riesige Erdbeeren von Herrn Kotte, Siidende und, zum ersten-

male wohl, hochstammige Stachelbeer- und Johannisbeerstraucher von Herrn Buntzei.

mit fast reifen Fruchten. Und das AUes urn jetzige Jahreszeit!! (Fortsetzung folgt.)

Dendrologische Plaudereien.

Von Clemeil, Stadt-Obergartner in Berlin.

In der »Abwehr gegen gehassige Kritik« von Dr. DiECK-Zoschen, Seite 135

dieser Zeitschrift und auch in der neuen Laubholzkunde des Professor Dr. Dippel

werden nach A. Gray verschiedene Arten von Bryanthus aufgefuhrt, welche eigent-

lich viel richtiger nach den Auseinandersetzungen von Maximowicz (Rhododendreae

Asiae orientalis, in Memoires de I'Academie de St. Petersbourg, Sdr. VII, vol. XVI

1870 Nr. 9) zu Phyllodoce Salisb. zu stellen waren, zu welcher Ansicht auch Dr.

Drude in seiner Bearbeitung der Ericaceae in den »naturlichen Pflanzenfamilien«

von Engler und Prantl IV i S. 40 neigt. Danach ist der Unterschied der beidei>

Gattungen Phyllodoce Salisb. und Bryanthus Stell. (emend. Maxim.) ganz klar und

deutlich folgendermassen ausgedruckt:

Phyllodoce mit glocken- oder krugformiger Blumenkrone, zehn Staubblatterii

und funfklappiger Kapsel;

Bryanthus mit radformiger Blumenkrone, acht Staubblattern und vierklappiger

Kapsel.

Phyllodoce zerfallt wieder in zwei Untergattungen:

1. Eu -Phyllodoce A. Gray mit krugformiger Blumenkrone und driisig be-

haartem Kelche, zu w^elcher die von Professor Dippel als Bryanthus coe-

ruleus beschriebene Phyllodoce taxifolia Salisb. gehort. Die Bezeichnung

coeruleus ist nicht glticklich gewiihlt, da die Bliiten purpurfarbig sind.

2. Paralr. enformiger Blumenkrone und glattem

Kel lische Arten gehoren, z. B. Ph. empetri-

fbrn, :mis A. Gray.



Was DippELs T,aul)l

lochwissenschaftliches, p;

^eiten die regste Unterstniitziges Unternehmen ist und von alien

nahme verdient. Dem Erscheinen des i.«^.L^ix , ^..v.^ v..

alien Geholzfreunden mit grosser Erwartung entgegengesehen. Bei einer

Durchsicht des ersten Teiles bemerkte ich das Fehlen zweier, wenn and

holzartiger Gewachse: Linnaea borealis Gron. und Vaccinium niadcrc

Da sich Herr Professor Dippel in seinem Werkc auch die Hcm nreibu

luiseren Waldern einbeimischen Holzarten zur Anfi;abe gcuKu lit hat, kar

das Fehlen des Strauches, der den Namen des unstciblichcn T.innk tn

denken, dass dasselbe ganzlich aus den Garten wieder verschwunden ist

es sich in der ersten Hall'te unseres Jahrhunderts autbentisch befundcn

dauernden Holzarten.:< ist es Bd. 1

des Berliner botanischsn Gartens, ]

zu Einfassungen der Rabatten, we Rbododendron

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Colcbic

Rbi;

scbeinlich von Herrn Whitall m den

Gebirgen der Umgegend von Smyrna ,

entdeckte neue Art. Sie wurde in Eng-

land unter dem Namen Merendera

sobolifera eingefuhrt und gleicht dieser

Pflanze auch besonders in Bezug auf den

Wurzelstock. Bei naherer Untersuchung

durch J. G. Baker in Kew stellte sich

jedoch heraus, dass es keine Merendera

sein konnte, Merendera bat keine Bkimen-

rohre und sehr schmale Perigonsegmente,

wahrend die Blatter gleicbzeitig mit den

Bliiten erscheinen. Unsere Pflanze hat

eine lange Perigonrohre, bluht im Herbst

ahnlich Colch. autumnale und die Blatter

erscheinen erst im Friihjahr. In den

Bergen Eakoniens in Griechenland war

von Professor Orphanides ein Colchicum

entdeckt worden, welches ebenfalls ein

kriechendes Rhizom hatte, C. Boissieri,

und es entstand die Frage, ob dies nicht

dieselbe Art sein konnte. Nach Vergleich

on den Herren Barbev und

liehenen Original -Exemplaren

jedoch die Verschiedcnheit

Irei) besteht. (J. G. Baker, Gard.

Das gescharfte Auge des trartners tm-

del in alien Pflanzengattungen jetzt die

reizendsten Farbenabanderungen. Wenn

das Ageratum fruher durch unentschie-

denes Graublau und die vertrocknenden

Dolden bei Vielen in Misskredit ge-

kommen ist, so steht es mit dieser Pflanze

jetzt ganz anders. Mit Cannell's dwarf

hat man wirklich eine lebhatt himmel-

blaue Mosaikpflanze erhalten, mit Jc

hanna Pfitzer (Pfitzer) e

hellblaue; Tapis b lane (Bruant) ist ei

niedrige, fast rasenbildende Sorte, <

sich mit Blutendolden, weiss wie Schn

uberdeckt und M. Delaux (Delaux) 1

brillant



Pflan;

ein so schones weisslicbes Rosarot, dass 1

man sich kanm eine schonere Farben-

Aber siehe da; wir sind nicht zu Ende.

Der letzte American Florist bringt die

Ankundigung: A Yellow Ageratum.
Emil Glauber in Montclair, Kolorado,

hat im vorigen Jahre einen Samling von

starkem Wachstum erzielt, der von licht

kanariengelber Farbung ist. Er verkauft

Topfpflanzen zu i Dollar (4 Mk.) das

Aerides Augustianum Rolfe.

Diese neue Art wurde von R. A. Rolfe

zuerst in Gard. Chron. 1890. I S. 9 be-

schrieben, wahrend wir jetzt eine schone

Farbentafel der Pflanze in der Lindenia

V. Bd. S. 39 finden. Sie steht nahe der

Aerides Roebelini, unterscheidet sich von

dieser aber durch den langeren und fast

geraden Sporn, sowie auch die Rosafarbe

der Bluten. Die Pflanze wurde von Herrn

AuGusTE Linden auf den Philippinen

entdeckt und zu Ehren dieses Reisenden,

der durch einen Ungliickfail auf seiner

letzten Reise ein Bein verloren, erhielt

die Pflanze ihren Namen. Ob die in den

Kulturen schon bekannte Varietat mit

rosa Blumen, welche unter dem Namen
A. Roebelini geht, nicht zu obiger neuer

schieden. Die Kultur der Pflanze ist im

algemeinen dieselbe wie bei den an-

Arten. P. S.

als

Treibrose.

Da folgt nun sofort Joi

in Flushing L. I, kiindigt fiir den i. April

d. J. die Ausgabe einer neuen Specialitat

dins« und versichert, die Firma sei iiber-

zeugt, dass diese Varietat von perma-

nentem Werte — im Hause und ausser-

halb desselben — sein werde. Starker

Wuchs, ununterbrochenes Bliihen, grosse

Blumen in der schonsten Farbung und

Form — eine echte Theerose — wird

jedermann befriedigen.

Das waren nun zwei Sporttriebe, die

nur den Wuchs geandert haben, wobei

die Blumen sich gleich geblieben sind.

Dagegen hat John Silvers in St. Fran-

zisko im Herbste schon einen seit Fruh-

jahr 1888 vermehrten Sporttrieb der Papa

Gontier (ausgegeben 1882) ausgestellt,

der blassroteBlumen mit dunkelkarmoisin

Streifen bringt, die noch durch ein

schones Ambragelb am Grunde der Pe-

talen gehoben werden. The Rainbow,

der Regenbogen, wurde von den Preis-

richtern i88g im Herbst mit ganz beson-

derem Lob und hohen Preisen iiber-

schuttet; sie sei die Schonste ihres Ge-

schJechtes! Ob uns die bunte Rose auch

gefallen wird, ist die Frage.

Endlich besitzt der beriihmte Rosen-

zuchter J. N. May in Summit eine be-

sonders reich gefarbte Form von der

5000 DoUarrose, von der »Bennett«.

Halt sich diese ganz distinkte Variation

in der Vermehrung gleich gut, so wird

sie Aufsehen machen und sehr gesucht

werden. Die Farbung ist namHch ein

ausserordentlich tiefes dunkles Karmoisin

von ganz sammetigem Ansehen, lebhaft

erinnernd an Alfred de Rougemont oder

kommt Prinz Camille c

Die Herren Froebel & Co. in Zlirich

sind die Ziichter des mit obigem Namen
bezeichneten Bastards, von welchem wir

in Garden and Forest eine grosse Ab-



bildung und einige Bemcrkungen uber

seine Entstehung finden , dencn wir fol-
\

gendes entnehmen. Nachdem es Hcrrn ,

Max Leichtlin in Baden-Baden gelungen
j

war, den Glad. Sanndersii superbus zu

erziehen, ist obige Pflanze nun ein Bastard
|

zwischen G. Saundersii superbus und G. 1

Gandavensis*), und zwar einer sehr gross-

blumigen Varietat des letzteren. Die

Blumen sind von einem schonen pur- i

purnen Karmoisinrot, die untcren Seg- '

mente des Perianths schon weiss ge- i

zeichnet. Voll entfaltet haben die Bluten

mehr als 3 Zoll im Uurchmesser. Wah-
|

rend die Bluten von G. Saundersii die

schlechte Eigenschaft haben, etwas herab-

zuhangen, sehen diese geradezu aufwarts.

Die Pflanze ist von sehr kraftigem Wuclis,

die Blutenstande erreichen eine Lange

gedriickt, vorn
]

Zipfel eingefaltt

ihren Spitzen, b

! Fus:

Colombes bei Paris sandte ein

eine Blume Hcrrn R. A Rolf

zurBeschreibung. Esgehortzuc

niit gewiirfelten Blattern und

2 Zoll breit, graugrtin und durch dunke!-

grune Nerven gewurfelt. Der 14 Zoll

hohe Blutenschaft ist dunkel purpurbraun

behaart. Das dorsale aussere Blumenblatt

(Kelchblatt) ist breit eiformig zugespitzt,

17, Zoll lang, von lichtgriiner Farbe im

Centrum und an der Basis, libergehend

in hellpurpurn mit breitem weissenRande.

Es enthalt 17 dunkelgriine Nerven und

der Rand ist zuruckgebogen. Die unteren

ausseren Blumenblatter sind kleiner,

schmaler, blassgrun mit sechs Nerven.

Die beiden seitlichen inneren Blumen-

blatter zungenformig , leicht verbogen,

2»
. Zoll lang, lichtgriin mit 12 dunkleren

Nerven und ca. sechs schwarzen Warzen

5 vulgai

frtiher in der alten Welt nicht

gekannt war. Merkwtirdig bleibt es, dass

nur diese eine Art und in geringer Menge

allenfalls noch Pha-eolus multiflorus, die

Feuerbohne , in un^ere Kulturen als

Nahrungsi)flanze iiberging. Freilich hat

die gewohnliche Bohne in diesen vier-

hundert Jahren ihrer europaischen Zucht

eine Anzahl Sorten von Stangen- und

Zwergbohnen geliefert ui^.d kann man

iiber deren Formen- und Farbenvariation,

wie wir sie z. B. vor einigen Jahren bei

Prof. Dr. Fenzl gesammelt sahen, nicht

ganz natiirlich crscheinen, dass man auch

andere Arten dieser Gattung bei ver-

schiedenen Volkern kultiviert und ver-

breitet findet. Sie bieten entweder dem

Klima nach oder dem Geschmacke nach

besondere Vorteile. So konnen wir z. B.



Neue und empfehlenswerte Pflai

giebt und auch goutiert wird, wahrend
I

sie dem europaischen Geschmacke nicht
|

zusagl. Im osdiclien Asien ist hingegen

wieder Phaseolus radiatus kultiviert und

verbreitet und hat die Akklimatisations- i

Gesellschaft in Frankreich schon durch ,

mehrere Jahre einen Preis ausgeschrieben,
j

fiir denjenigen, der in Frankreich, Algier I

Oder den Kolonieen ein gewisses Areal 1

init Phaseolus radiatus bepflanzt.
\

Als die neueste Species, die sich von
;

Nordamerika aus in den Gartnereien und
;

selbst im grossen in den Feldkulturen zu

verbreiten beginnt, ist die LimaVjohne,

Phaseoluslunatus, zu betrachten. Von

derselben wurden im Jahre 1888 schon

liber hundert Waggonladungen von KaH-

fornien aus nach den ostlichen Staaten

verschifft und ist dies im Jahre 1889 nur
,

deshalb nicht der Fall gewesen , weil

chirch den friihzeitigen Eintritt derHerbst-

regen schon im September, statt wie ge-

wohnlich im November, ein grosser Teil
|

der Bohnenernte, sowie der Traubenlese

geschadigt wurde. Die New - Yorker

Samenhandler bringen in ihren Verzeich-

Limabohnensorten und selbst unsere Uni-

versal - Samenhandlungsfirma Ha age &
Schmidt fiihrt einige solche, doch glaube

ich kaum, dass selbe irgendwo ernstlich

versucht worden sind.

Mogen hier einige Sorten kurz beschrie-

Large white Lima, mit glatten, griin-

lich-weissen Bohnen; reift in 90 Tagen

von der Keimzeit an.

King of the Garden Lima. Wenn
griin, noch grosser in Hlilsen und in

Bohnen als die vorhergehende , stark-

wtichsig, produktiv, popular, ausgezeich-

net, zwei Bohnen bei jedem Stock ge-

nugen.

Dreers Improved Lima, kleiner,

aber zeitiger
,

produktiver und von

besserer Quahtat; — Carolina oder

Sewee, ebenfalls eine kleinere Sorte,

aber von leichterem und starkeremWachs-

tum und zeitigerer Tracht. Wir woUen
keine weiteren Sorten anfUhren, sondern

nur im allgemeinen erwahnen, dass die

meisten Sorten breitere und flachere

Bohnen bringen, als die von Ph. vulgaris

gewohnlich sind. Die Mangel, welche

uns an ihnen im allgemeinen entgegen-

treten, sind, dass sie sehr hoch wachsen

und eine lange Vegetationszeit, 'So bis

90 Tage, zum Heranreifen ihrer Fruchte

brauchen. Sie bediirfen daher hoher

Stangen, die in Amerika gewohnlich in

Reihen, 4 Fuss von einander und in

gleichen Intervallen in den Boden ge-

steckt und mit einem 2 Zoll hohen Erd-

hugel umgeben werden, in welchen man

5, hochstens 6 Bohnen saet. Ein im

vorigen Jahre gemachter Versuch hier

in VVien konnte nicht gehngen, weil die

Aussaat erst gegen Ende Juh gemacht

werden konnte Wir konnen also auch

nicht beurteilen, ob deren Hulsen wirk-

lich weniger Zartheit haben wie die

unserer gewohnlichen Bohnen und ob sie

nicht so fleischig sind wie diese; — so

wird namlich von Zweiflern behauptet.

Gewiss muss bei der Einfilhrung eines

neuen Gemuses immer der Geschmack

mitsprechen; es kommt aber nach einigen

Proben leicht dazu, dass man an einer

Neuheit Geschmack gewinnt. Man be-

trachte nur z. B. die Tomaten (Paradies-

apfel), deren Geschmack man mir in

Quedlinburg vor einigen Jahrzehnten fur

abscheulich erklarte und die jetzt in

Wien schon in riesigen Quantitaten zu-

gefiihrt, als Gemuse verzehrt und fiir den

Winter konservieit werden.

F:s kommt also auch, wenn wir an die

Einfuhrung der Limabohnen denken, die

von den Amerikanern fiir luscious, ex-

cellent quahty, succulent, solid -fleshed,

Probe im Geschmacke an. Was aber

die wegen des immensen Wachstums und

der langen Vegetationszeit schwierige

Kultur betrifft, so hat sich gegen diese

ein treftliches Mittel gefunden. Im vori-

gen Jahre erschien namlich zum ersten-

male eine Zwergsorte als Hendersons

New Bush Lima Bean oder als Dwarf

Carolina in Landreths Kuchengarten-



ner, bezeichnet.

Hendersons ne

unzweifelhaft die

wiirde. Tausende haben sich

Kultur des kostlichsten der Gemi
Limabohne
Miihe und

Pfahle, an welchen die Limabohnen

Vergangenbeit; die erste niedrige Busch-
lima, die wie ein vegetabilisches VVunder

erschien, wachst ohne Hilfe von Stecken

Oder Stangen in kompakter Buschform

Ernten kostlicher Limabohnen, welche

gewohnlichen Garten-Buschbohnen. Sie

ist dabei urn mehr wie zwei Wochen
friiber wie die hohen Limabohnen. Diese

Fleck im (

licher QuaHtat. Postirei wire

mit 20 Cents (also 80 ?f.) verka

mit 5 Dollar (20 Mk.).

Sollte es nicht angezeigt seii

Ncuheit cinen Anbaiiversiicli

Der Sohn des friiheren grossten gleich-

namigen osterreichischen Handelsgart-

ners Rudolf Abel bat sich seit drei

Jabren in Guadalajara niedergelassen und

versendet von dort aus bei billigen Preisen

und sachgemasser sorgfaltigerVerpackung

mexikanische Original-Orchideen, Kak-

teen, Zwiebeln und Samen, Der Vater

desselben war bekanntlich aus Dessau

nach Osterreich eingewandert. (Garden

and Forest.) N.

In Sudkarolina hat man die Entdeckung

gemacht, dass der Stengel der Okra oder

Gombo, Hibiscus esculentus (der um das

ganze Mittelmeer herum und aucb in

Dalmatien und Neuosterreich angebauten,

in Wien auf dem Markte verkauften Ge-

miisepflanze) eine vorziigliche Textilfaser

liefei Der

so leicht wie Gurken oder Capsicum

(spanischer Pfeffer). (Sun.) N.

DasVeredeln annueller und krautartiger

Pflanzen kann zu gewissen Zwecken

dienen. Will man z. B. Gurken liber

einem Fenster oder hoch am Hause oder

Vordache hinzieben, so darf man nur

eine Cucurbitacee zur Unterlage ver-

wenden, welche hoch genug wachst, wie

z. B. Sicyos angulata oder Echinocystis

Man saet dann Gurken in einen Topf,

und wenn die Pflanze circa 20 cm hoch

ist, veredelt man sie auf die Unterlage

in der gewunschten Hohe, indem man
die Rinde der beiden Pflanzen beseitigt

und sie test verbindet. In 10 bis 12

Tagen sind sie verwachsen und bald

tragt die Gurke in einer Hohe Friichte,

zu welcher sie sonst als gewohnliche



Kleinere Mitteilungen.

r Pflanzenbezeichnung

machen noch immer manchem Gartner

Kopfzerbrechen. Fiir den gewohnlichen

Garten und fiir kurzdauernde Kulturen

sind unbedingt die Holzetiquetten die

vorziiglichsten, billigsten, praktischsten.

Bindet man zwei gleiche, deren Aufschrift

von beiden nach oben gerichtet ist, mit

Draht fest zusammen, so bleibt immer
noch die zwischen dern Holzstiicke be-

findliche Inschrift leserlich , wenn die

Kupfer soil

habe [ gehe

orticole in Belgien als

Etiquetten zu 4 frcs. das

kaufen sie nach Garden and Forest schon

seit vorigen Sommer die Samenhandler

Johnson & Stokes. Sie bestehen aus

diinnen praparierten, an den Enden zu

Faden verschmalerten Kupferblattchen,

in welche die Pflanzennamen mittels eines

spitzen Werkzeuges, einem Nagel, Stichel,

Able Oder gezahnten Kopierradchen ein-

gedruckt werden. Sie brauchen also

keinen Draht zum Anbinden und keine

wiistlich, denn so lange die Pflanze lebt,

dauern auch die sich oxydierenden In-

schriften. Und will man eine Inschrift

ins Feuer, klopft sie mit einem Hammer
glatt und kann sie wieder neu gebrauchen.

Der Preis derselben ist hoch, aber nicht

teuer; vielleicht Hesse sich Zink auch so

benutzen. Auch in Bezug auf den Kupfer-

vitriol, der im Weinbau und Kartoffel-

bau , zum Impragnieren verschiedener

Samen und Getreide, gegen die Tomaten-
krankheit etc. sehr stark verbreitet und
benutzt wird, beginnt man Versuche zu

machen, ob nicht Zinkvitriol ebenso wirk-

sam sein konnte. Bei dem Unterschiede

im Engros-Preise dieser beiden Metalle,

Kupfer zu 70, Zink zu 20 frcs. der Meter-

centner, ist es schon der Miihe wert, den

Eigenschaften derselben nachzugehen.

Wir machen Gartner und Landwirte

darauf aufmerksam, ihrerseits in der

Praxis AnhaJtspunkte zu gewinnen und

uns zum allgemeinen Be

(Verticillium agaricinum Corda.)

Uber das verderbliche Auftreten eines

Schimmelpilzes in den Kulturen einer

grossen ChampignonzUchterei in Wien
berichtet Herr Dr. O. Staff in den Verb.

d. zool. bot. Ges. zu Wien. Die Kul-

turen befanden sich in einer Anzahl von

Kellern, welche nicht sehr gut ventiliert

waren und welche besonders ungiinstig

beeinflusst schienen durch die in un-

mittelbarer Nahe befindliche Diinger-

bereitungsstatte. Im Winter und Fruh-

ling batten die Pilzbeete eine gute Ernte

abgegeben, seit Eintritt des Sommers

waren jedoch die Pilze in ihrer Entwicke-

lung sehr zuriickgeblieben, schrumpften

zusammen und vertrockneten resp. ver-

faulten. Die Lamellen wurden meist gar

nicht durch Zerreissen des Schleiers frei-

gelegt; immer zeigte sich aber zwischen

denselben sich ausbreitend ein zartfadiger,

weisser Schimmel.

Die mikroskopische Untersuchung der

faulenden Pilze ergab eine massenhafte

Durchsetzung des garizen Fruchtkorpers

mit Bakterien und auf der schmierigen

Oberflache des Hutes fand sich ein Hefe-

pilz, Saccharomyces glutinis. Diese Er-

scheinungen treten jedoch immer erst m
zweiter Linie auf, als eigenthche Ursache

der Krankheit ist der schon oben er-

wahnte Schimmelpilz (Verticillium agari-

cinum) anzusehen, wie denn auch an

wilden Hymenomyceten (Agaricus, Lac-

tarius, Russula, Colletus etc.) eine ana-

loge Krankheit, welche auch durch Verti-

cillien veranlasst wird, bekannt ist. Der

Schimmelpilz durchzieht das erkrankte

Mycel mit seinen zarten, gegliederten

Hyphen, geht in den Strunk und schliess-



(iattung Hypomyces und es ware wichtig

gewesen, auch diese andere Entwicke-

zii lernen. I.eider gelang es nicht, durch

Kultiirversuche die Hypomyces -Frlicbte

zu erhalten, so dass eine sichere Bestim-

mung des Champignonschimmels noch
nicht gegeben werden kann

Trotzdem die befallenen Keller isoliert

und geraumt wurden, erwies sich diese

Massnahme als verspatet, da auch alle

anderen Abteilungen schon inficiert waren
und nach 4— 5 Wochen vollstandig auf-

gegeben werden mussten. Es ist anzu-

nehmen, dass, da Hypomyces -Arten in

der Umgebung Wiens vorkommen, der

Pilz durch den Diinger eingeschleppt und
durch weggeworfene kranke Schwamme
verbreitet worden ist.

Auch in englischen Champignon-
kulturen ist dieselbe Krankheit von Dr.

A'orden. (Wien. 111.

.-Ztg. 1890 S. P. S.

kann. Je einfacher eir

hierzu ist, desto besser. Ich hal

irgendwo die Angabe gefunden,

solle 60^ schwefelsaures

Salpeter und 15^ Zucker in eii

mir durchgefiihrten Versuche haben mir

glanzende Resultate ergeben. An einem
paar gegen Osten gerichteten Wohnungs-
fenstern erhielten verschiedene Samlinge

und zwar manche sehr verspatete, bis

zum herannahenden Winter eine ganz
exceptionelle Ausbildung und drei Topfe

Mci;

Urn

Nisten zu erleichtern, hanj^cn wir Ni>t-

kasten in unbeschrankter Zalil aiif iiii>crc

Obstbaume. Von alien diescn cniprieli t

sich diejenige Form, welche dem Zwecke
vollstandig entspricht, leicht zu bescliarten

und billig ist. Nachdem ich friiher Nist-

kastchen aus gepresstem Filze verwandte,

fertige ich dieselben nunmehr wie folgt

an: Aus Stroh gefertigte Flaschenhiilsen

weiden am oberen Ende mit Bindfaden

zugeschntirt, sodass die Spitze ge-

schlossen ist. Die untere, die Basis

bildende Offnutig der Hiilse wird durch

ein rundes, aus Cigarrenkisten zu fer-

tigendes Brettchen geschlossen. Die
Befestigung der Hulse an dieses Breit-

chen geschieht durch Draht. Somit
ware die Wohnung flir die Meisen fertig,

nachdem noch in mehr als halber Hohe
ein Flugloch ausgeschnitten ist. Urn
nun diese Nistkasten naturfarben her-

zustellen, werden dieselben nach Fertig-

stellung ein-, noch besser .zweimal in

einen strohigen Lehmbrei, welchem
etwas Russ beigemischt ist, getaucht.

Nach dem Abtrocknen werden sie oben
und unten mit Drahten an die Ostseite

der Stamme befestigt. Diese Nistkasten

werden sich, weil billig und zweckmassig,
iiberall einburgern.

B. SxRAUWALD-Gnadenfeld.

Einjahrige wurzelechte Rosen in ausser-

Herr Gartner Dietze in Steglitz fuhrte

1 der Versammlung des Vereins z. Bef.



d. Gartenbaues am 27. Marz eine Anzahl
wurzelechter Rosen (Marie Baiimann,

Fisher Holmes und la France) in gross-

ter Vollkommenheit vor, die urn so

mehr Aufsehen erregten, als sie erst ein

Jabr alt waren. Wie Herr Dietze mit-

teilte, hatte er die Pflanzen aus Steck-

lirgen gezogen, welcbe er voriges Jabr

am 15 Mai in guten Boden steckte.

reicblicb geluftel Halfte

Nov( -Dez

gebracbt. Keine einzige Pflanze ist ge-

schnitten worden, fast alle baben reicb-

licb Knosi>en angesetzt und von den

300 Exemplaren ist keine einzige, die

nicht wenigstens eine Knospe brachte.

Die Blumen sind im Gegensatz zu ver-

edelten Rosen aiisserordeii

gefiillt. Wurzelechte Rosen treten it

Herbst nicbt in eine Rubeperiode, wi

Rosa canina und die auf sie veredeltei

Es ware daber wobl angezeigt, Versucb

mit einem spaten Herbstscbnitt b<

wurzelechten Rosen zu macben, um si

dann frtibzeitig zu treiben

Zur Erzielung von Schnittblumen von

in unzureichender VVeise Gewachshauser
zur Verfugung steben, die also vorzugs-

weise auf ihre Treibbeete oder soge-

nannten Mistbeete angewiesen sind, war-

den durch Anwendung dieser Metbode
leicbt in den Stand gesetzt, in den oben

bezeichneten beiden Monaten Chrysan-

themumblumen nacb Bedarf sich zu ver-

Im Friihjahr werden die uberwinterten

Pflanzen, von denen man bereits die

notigen Stecklinge genommen bat, auf

gut gedungte und tiefgegrabene Beete

ausgepflanzt. Im Laufe des Sommers
erbalten sie mit den fur Dekorations-

zwecke und im Herbst zum Eintopfen

bestimmten Pflanzen eine gleicbe, wenn
auch nicbt so sorgfaltige Bebandlung, da

es hierbei auf Wuchs und Form der

Pflanze durcbaus nicht ankommt. Selbst-

redend darf aber auch keine Vernach-

Reinigen von Unkraut, sowie Ausein-

anderbinden der Zweige nacb Bedarf

vorzunebmen sein. Ende September,

bevor sich starkere Nachtfroste eingestellt

haben, schneidet man von diesen Biiscben

die mit Knospen versehenen Endspitzen

Moglichst viele Schnittblumen zu er-

zielen und stets wabrend der Monate
November und Dezember in geniigender

Menge vorratig zu baben, wird nament-
licb fur die Handeisgartnerei der Haupt-
zweck bei der Chrysanthemumkultur blei-

ben. Um solcbes mit verhaltnismassig

geringen Kosten und in sebr einfacher

Weise zu erreicben, kann nacb dem
Jabresbericbt des Obst- und Gartenbau-
Vereins zu Oldenburg fur 1889 das fol-

gende Verfahren, welches iiberhanpt noch
wenig bekannt zu sein scheint oder doch
selten in Anwendung gebracbt wird, nicht

dringend genug empfohlen werden. Die-
jenigen Gartner oder Gartenbesitzer, I

denen entweder gar keine oder doch nur
|

.ange

verstopft

Blui

Mistbeeterde gefullte Topfe.

\ngiessen, welches sehr stark

muss, am in der Folgezeit

Wetter leicbt anfangen zu fc

man die so bestopften Topfe in ein kaltes,

schattig gelegenes Mistbeet und halt das-

selbe einige Wochen ganz gescblossen,

um dann spater wieder friscbe Luft ein-

zulassen. Obgleich nun diese so behan-

delten, mit Knospen versehenen End-

sie doch in wirklich iiberraschender Weise

strenger Kalte werden die Topfe ins

Kalthaus gebracbt ; in ordentHcb mit

Laub oder Pferdemist bedeckten Kasten

balten sie aber gut aus und konnen Tage
lang obne Luft und Licht zubringen.

E. M.



H.CoR
(die

Bruxelles 1890.
|
zulecken.

Dieses von dem bekannten Director
i

des botanischen Gartens zur Kultur al- I Iconography

piner Gewachse in Genf herausgegebene
|

Plants b;

Werk, welches von der Gartenbaii-Ge-
j

I. Decadt

sellschaft zu Genf mit einem Preise be-
I

Die erste 1

dacht worden, behandelt dieFarnpflan;

welche bei uns im Freien au>haltcn,

sehr anziehender Weise. Mit der "^

breitung der Fame in friihercn ,ueol

schen Epochen beginnend, geht der >

fasser zur Systematik und Anatomic 1

selben liber, beschreibt die Variabi!

enthalt die lithographicrten Al)

Atriplex-Arte

grossen Salzgebti

be uns noch lange nicht genug beach- Le ournal des Orchidees. Guide pra-

tet n Pflanzen. Das Biich ist mit einer 1 que de culture, public avec la colla-

ssen Anzahl von Habitusbildern ver- boration d'amateurs et de jardiniers

seh en, welche leider zum grossen Teil s )ecialistes par Lucien Linden, Ad
sel r klein und infolgedessen ungenau n inistrateur-Directeur de I'Horticulture

Uns gehen zwei Nummern einer Zeit-

schrift zu, betitelt »Alaudae<s welche ganz

lateinisch geschrieben ist. Seit Mai

1889 erscheint sie, und zwar in Italien,

in Aquila degli Abruzzi, und jene zwei

Nummern beschaftigen sich unter anderm

auch mit Blumenzucht. Direktor der

»Alaudae« ist derselbe Herr C. A. Ul-

RiCHs, aus dessen Feder wir in Nr. i

S. II den Aufsatz brachten : »Gelbe

Schneeraminkel der Appenninen«. Jene

zwei Nummern, Nr. 7 und 10, reden uber

Topfgewachse, die er in Aquila gezogen,

Tuberosa, Tigridia und Echinopais Du-

valli.

Die Nr. 10 redet ferner vom roten

Alpenveilchen (Cyclamen), das in den

Appenninen wild wachst, von erwahnter

enkrechten Mauer

Abermals eine neue Orchideen-Zeit-

schrift! Diesmal aber eine rein prak-

tische. Linden sagt in der Vorrede kiihn:

haber noch Gartner mehr erlaubt, die

Kultur der Orchideen nicht zu kennen.

Fiir Gartner ist es sogar eine Lebens-

frage, denn ist nicht die Orchidee die

Blume des Tages, die der Zukunft?

Viele deutsche Gartner werden dar-

uber vielleicht den Kopf schlitteln, es

wird aber doch so kommen, und darum
ist es erfreulich, eine Zeitscbrift zu er-

halten, welche vorwiegend Anleitung zur

Kultur derselben geben will. Die Zeit-

scbrift erscheint am i. und 15. jeden

Monats und kostet jahrlich 10 Francs

(Abonnement: 100 rue Beliard, Brussel).

Das erste Heft ist eben (im Marz) er-

schienen und enthalt u. a. einen Artikel

liber die Geschichte der Orchideenkultur,

Uber die weissen Varietaten von Laelia

anceps, uber das Verpflanzen der Orchi-



Ausstellungen und Kongresse.

Zwiebeln, Knollen und Orchideen aus
[

Ceylon. 1

Die Firma J. G. William & Bros, zu

Heneratgoda auf Ceylon bietet in ihrem

Preisverzeichnisse, das in der Bibliothek

des Vereins zur Beforderung des Garten-

baues, Invalidenstrasse 42, eingesehen

werden kann, eine grosse Anzahl Knollen

von Aroideen, Scitamineen etc., ausser-

dem sehr viele Orchideen , besonders

Aerides, Coelogyne, Cymbidium und vor

alien Dendrobien an. L. W.

Die Clematis; Einteilung, Pflege und

Verwendung der Clematis, mit einem

beschreibenden Verzeichnisse der bis

jetzt gezlichteten AtKirten unci Hy-

briden, bearbeitet von J.
Hartwig und

F. C. Heinemann. Leipzig, H. Voigt,

1889. II. Auilage (F. C. Heinemanns

Garten-Bibliothek Nr. i).

Das nach dem englischen »'rhe Cle-

matis as a garden flower* (von Thomas

Moore undGEORGE Jackmann) bearbeitete

Buch lasst erkennen, wie ungeheuer gross

die Menge der Arten, Varietaten und

Hybriden der in Kultur befindlichen

Abbildungen, welche die Verwendung

der Pflanzen in den Garten veranschau-

lichen und die Bllitenform besonders

interessanter Sorten darstellen, ausge-

stattete Werkchen gewiss die Zuchter

und Liebhaber der schdnen Pflanze auch

P. S.

Ausstellungen und Kongresse.

sberg

ember 1890, Obst-Ausstellung fiir die

'rovinz Brandenburg in Verbindung mit

;iner Gartenbau-Ausstellung des Garten-

jau -Vereins zu Landsberg a. W. und

•inem vom Markischen Obstbau-Verein

vcranstalteten Obstmarkt. Anfragen etc.

sind zu richten an den Geschaftsfuhrer,

Herrn C. Jaehne, Landsberg a. W.

Leipzig, 7. bis 10. November 1890.

Erste grosse Chrysanthemum-Ausstellung,

veranstaltet von dem Leipziger Gartner-

verein in den Raumen des Krystall-Pa-

lastes. Anmeldungen bis spatestens den

15. Oktober 1890 an Herrn O. Jaenich,

Lindenau -Leipzig.

Personal- und Vereins- Nachrlchten.

Der Samenhandler Joseph Klar, Berlin,

Mitglied des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues, ist von Seiner Majestat dem
Kaiser zum Hoflieferanten ernannt.

An der Koniglichen Gartner - Lehr-

anstalt zu Potsdam wird von jetzt ab

eine Selekta, speciell fur den Unterricht

in Landscbaftsgartnerei, eingerichtet. Der

Kursus wahrt ';^ Jahr und schliesst sich

an den zweijahrigen Kursus der Anstalt

an. Wir haben im vorigen Jahre hervor-

gehoben, dass es unseres Erachtens einer

besonderen Hochschule nicht bediirfe,

wenn die Konigliche Gartner-Lehranstalt

einen Ausbau erfiihre, wir werden abzu-

warten haben, ob dieser jetzige Ausbau

,

geniigt. L. W.
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Lady Hennicker.

Dieser ansehnlich grosse und schon gefarbte Apfel durfte nach dem
DiEL-LucASschen System zu Klasse VI. 2. 2. a, also zu den gestreiften Ram-
bouren zu zahlen sein.

Ausstellung in Nurnberg, im Herbste 1882, hatte Herr J. R. M( i.i.krki.ein

aus Carlstadt a. M., so viel ich erinnere, diesen Apfel zuerst als intcrcssantc

Neuheit ausgestellt. Die Frucht machte dort allgemeines Aufschcn. Hcrr

MULLERKLEIN hat den Stamm dieser Sorte aus England von den I icrrcn

EWENING & Co. bezogen, welche sie 1874 in den Handel gebracht batten.

Eben daher erhielten sie auch SCHTEBLER & SoHN in Celle; und von dort

stammt auch mein Mutterstamm, welcher 1887 die nebenstehend abgebildete

Frucht trug.

Wer der Ziichter dieser neuen Apfelsorte ist, habe ich nicht erfahren

konnen. Auf mehreren englichen Obstausstellungen war der Apfel mit den

ersten Preisen bedacht und empfohlen; so z. B. 1874 von der Horticultural

Society mit dem Certificat I. Klasse.

Litteratur. Ausfuhrlich ist der Apfel von deutschen Autoritaten bis

jetzt nur beschrieben in »Deutschlands Apfelsorten* von Engelbrecht. Ein-

zelne kurze Bemerkungen iiber denselben finden sich in verschiedenen Baum-

schul-Katalogen. Eine Beschreibung davon in auslandischen pomologischen

Werken ist mir bis jetzt nicht zu Gesicht gekommen.

Gestalt: fast rundHch eiformig; auch abgestumpft-kegelformig. Bauch

mehr nach dem Stiele zu. Halften fast nie ganz gleich. Grosse sehr haufig

wie die Abbildung zeigt.

Kelch: meist vollkommen offen; Blattchen gross, breit, griin und braun,

wenig wollig, am Grunde getrennt. Kelchhohle mitteltief, etwas eng. Einige

Starke, breite Langsrippen laufen uber die Frucht; daher der Querschnitt

kantig erscheint.

Stiel: etwa i cm lang, holzig, haufig mit einem Fleischbutz, griin und

braun, etwas weissflaumig. Stielhohle tief, ziemlich weit, wie die Kelchhohle

faltig, braunlich berostet.

Schale: auf dem Baume griinlich-gelb, glatt, spater auf dem Lager gelb

und geschmeidig. Stark besonnte Fruchte tragen sonnenwarts eine erdfarbig-

dunkle, punktierte Rote mit leichten Streifen. Wenige, aber starke, hellbraune

Punkte. Die Frucht welkt auf dem Lager nicht und hat nur einen unmerk-

lichen Geruch.
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Kernhaus: gross, spitz - eirund , Kammern bei grossen Friichten offen,

bei kleinen meistens geschlossen. Kerne wenig, klein, meistens, selbst bei

gut ausgewachsenen Exemplaren, taub.

Fleisch: anfangs griinlich - weiss , spater gelblich, grobkornig, fest,

genijgend saftig, fast gewiirzlos, schwach weinsauerlich , kaum etvvas siiss,

haufig bei grosseii, schonen Exemplaren mit braunen Stippen durchsetzt, was

die Sorte als Tafelfrucht nicht sehr empfiehlt.

Reifezeit und Nutzung. Reift anfangs November und halt sich bis

Mitte Januar. 1st, wie schon angedeutet, bei uns als Tafelfrucht nicht zu

empfehlen und kann auch als Wirtschaftsfrucht erst nur den zweiten Rang

beanspruchen.

Der Baum ist sehr stark wachsend, gesund und fruchtbar; tragt sogar

schon gern an letztjahrigem Holze.

Inspektor Ad. KoCH in Braunschweig empfiehlt ihn in den Monatsheften

1883 als ganz besonders geeignet fiir wagerechte Kordons und kleinere Baum-

formen auf Doucin, weil die Friichte sich da ganz besonders durch ihre

enorme Grosse und Schonheit auszeichneten, was ich bestatigen kann.

In der That ist es ein herrlicher Anblick, eins der genannten Formbaumchen

mit diesen Riesenfruchten behangen zu sehen. Selbstverstandlieh verfehlen

diese schon gefarbten und gebauten Fruchtkolosse auch ihren Effekt nicht

in den Fruchtschalen und bei den Ausschmiickungen der Tafel. Zu diesem

Zwecke sind sie mir stets gern abgekauft und gut bezahlt worden.

Fiir Hochstamm und grossere Anpflanzung in ausgedehnten Baumgiitern

mochte ich die Sorte teils aus oben dargelegten Grunden, teils weil Sturme

die schweren Friichte sehr schadigen wiirden, nicht empfehlen.

Rede Seiner Excellenz des Herrn Ministers Dr. Lucius von Ballhausen

bei Eroffnung der grossen allgemeinen Gartenbau - Ausstellung durch

Ihre Majestat die Kaiserin.

Ew. Kaiserl. und Konigl. Majestat wollen mir Huldreichst gestatten, den

Gefiihlen des ehrerbietigsten Dankes des Ausstellungs Komitees Ausdruck zu

geben dafur, dass Allerhochstdieselben geruht haben, durch Hochstihr Er-

scheinen der heutigen Feier die hochste Weihe zu geben.

Ew. Majestat bethatigen damit das lebhafte, fordernde Interesse, welches

die friiheren erhabenen Tragerinnen der Preussischen Krone und insbesondere

auch Ahnfrauen Ihres Erlauchten Hauses dem idealsten Zweig landwirt-

schaftlicher Thatigkeit — dem Gartenbau — von jeher zugewandt haben.

Die Herzogin Sophie Charlotte von Holstein-Glucksburg — die zweite

Gemahlin des Grossen Kurfursten — zeichnete sich durch ein grosses Ver-

standnis und organisatorische Begabung auf dem Gebiete des Gartenbaues



und insbesondere dcr Laiulschaftsoartncrci aus. Ihr ci-cnstcs Wcrk war die

Anlage des Monbijou-I'arks und dcr noch bcstchcndcn Alloc dcr jctzigen

Hauptstrasse der Residenz »Unter den Linden«. Sie hat ci-cidiandii;- cine

Linde dort gepflanzt.

Die Vorliebe fur Blumen der fruh verewigten Konioiii Li [si. ist bckannt,

die Anlagen von Paretz verdanken ihr die Entstehuno. Koni-in Ki isahetii

schuf in Marly mustergultige Gartenanlagen , wclchc bcsondcrs die Pflanzen

des bayerischen Hochgebirges pflegen sollten.

Die Kaiserin AUGUSTA war in ihrem lan^cn sc-cnsrcichcn. der Forde-
rung aller gemeinnutzigen , idcalen Bestrebungen gewidnieten Leben eine

unermudHche Schiitzerin des Gartcnbeiues und sie hat sich in den Rhein-

anlagen bei Koblenz ein dauerndes Denkmal gesetzt.

Der Gartenbau hat in dcr als unfruchtbar verrufenen Mark Brandenburg
schon fruhzeitig Pflege und Statte gefundcn. Besonders waren es seit der

Zeit des Grossen Kurfursten Angehorige der franzosischen Kolonie, welche
auf diesem wie auf anderen Gebieten erfolgreich thatig waren und zur Zeit

des Grossen Friedrich befanden sich die Anlagen von Sanssouci auf einer

Hohe, wie sie von anderen alteren, reicher von der Natur begiinstigten Kultur-

staaten nicht ubertroffen wurden. Die langjahrigen erschopfenden Kriege zu

Anfang dieses Jahrhunderts brachten in diese gluckliche Entwickelung eine

Unterbrechung und einen Ruckgang; aber schon wenige Jahre nach der

Beendung derselben fanden diese Bestrebungen erneute Anregungen auch

aus nicht gartnerischen Kreisen und schon im Jahre 1822 entstand der Verein

zur Beforderung des Gartenbaues in den Preussischen Staaten, welcher die

heutige Ausstellung ins Leben gerufen hat.

Durch eine Kabinets-Ordre vom 4. Juni 1822 wurde das Statut vom
Konig Friedrich Wilhelm III. bestatigt und unter den ersten Vereins-

mitgliedern finden sich die Namen VON Altenstein, Schuckmann, Hum-
boldt, ViNKE, LUDOLF, LiNK, BOUCHE, FiNTELMANN, LeNNE u. a.

Die Zahl der Mitglieder stieg schnell von 90 auf mehrere Hunderte.

Wie Friedrich Wilhelm III. so haben seine Nachfolger ihren Schutz

und ihr Interesse dem Verein zugewandt bis zu des jetzt regierenden Kaisers

und Konigs Majestat.

Unter diesen gunstigen Auspicien ist der Verein gewachsen und erstarkt

zu einem vermittelnden Organ zwischen Theorie und Praxis, zwischen Lieb-

haberei und gewerblichem Betrieb.

Die Veranstaltung von Ausstellungen hat sich von jeher als ein beson-

ders wirksames Mittel zur Forderung und Anregung auf diesem Gebiet er-

wiesen, und so erschien es dem Verein an der Zeit, nachdem 5 Jahre seit

der letzten grossen Ausstellung vergangen sind, wiederum eine solche und

zwar in grossem Stil zu bewerkstelligen, wie es den bedeutenden Fortschrittea

auf diesem Gebiet und dem gesteigerten Wohlstand entspricht.



Man entschied sich fur eine Friihjahrs-Ausstellung in der Meinung, dass

die Freude an dem Gebotenen, die Empfanglichkeit fiir die wiedererwachende

Natur eine gesteigerte ist nach der langen Winterzeit, und dass diese Zeit

besonders geeignet ist, Pflanzen und Blumen in ihrer vollkommensten Ent-

faltung vorzufuhren.

Es ist versucht worden, den Gartenbau in Verbindung mit der Architektur

und dem Kunstgewerbe in musterhaftem Blumenschmuck von Hausern, Erkern,

Treppen zur Geltung zu bringen.

Auch der wissenschaftlichen Botanik und Forschung ist eine besondere

Abteilung zugewiesen.

So ist die gegenwartige Ausstellung dank der Forderung, welche sie

von Allerhochster Stelle durch Gevvahrung von Ehrenpreisen und Pramien

gefunden hat, dank der Uberlassung des Ausstellungsgebaudes und Parks

seitens des Kultusministers , dank der hochst liberalen Unterstiitzung seitens

der stadtischen Behorden und zahlreicher Privaten in diesem uberraschend

grossen und erfreulichen Umfang zu stande gekommen.

Das Inland hat sich zahlreich und in ausgezeichneter Weise beteiligt

und auch aus den Nachbarstaaten Belgian, Holland, England sind prachtvoUe

KoIIektionen von Zierpflanzen aller Art geschickt worden, so dass ein gross-

artiges und vollkommenes Bild der heutigen Gartenbaukunst geboten wird.

Moge der Erfolg diesem schonen Unternehmen nicht fehlen, moge es

dienen zur Forderung aller Zweige des Gartenbaues, moge es dienen zur

Steigerung des allgemeinen Interesses an diesen Bestrebungen und zur Hebung

des internationalen gewerblichen Verkehrs.

Ew. Kaiserl. und Konigl. Majestat bitte ich nunmehr die Erlaubnis zu

erteilen zur Eroffnung der Ausstellung.

Auf Befehl Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin von Preussen erklare

ich die Ausstellung fur eroffnet mit dem gewohnten Ruf; Seine Majestat, der

erhabene Protektor der Ausstellung und Ihre Majestat die Kaiserin und

Konigin von Preussen sie leben hoch!

Gartnerische Mitteilungen aus Singapore und Umgebung.
Von A. Bode, Obergartner in Altenburg, Villa Ranningcr.

II.

tber den Anbaa der wichtigsteii Nutzpftanzen.

Ilierzu Abbildung 57.

Die zu dem botanischen Garten gehorigen beiden Versuchsgarten dienen^

wie schon friiher erwahnt wurde, hauptsachlich zu Anbauzwecken eingefuhrter,

sowie auch einheimischer Pflanzenarten allerlei Gattungen,

Die Versuche sind nicht allein von grosstem Interesse, insofern die

Akklimatisationsverhaltnisse der betreffenden Pflanzen beobachtet vverden
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konnen, sondern sie sind audi von grossem Nutzen, da das (^elint^^cn bezvv.

das Gegenteil desselben einen Anhaltepunkt gewahrt, ob cine dcr Pfianzen-

arten in grosseren Mengen angebaut werden kann oder nicht.

Die Versuchsgarten sind nach Art der unserigen angelegt; zu bcidcn

Seiten der Hauptwege befinden sich Rabatten, welche mit Kaffec, Kakao
und anderen baum- oder strauchartigen Pflanzen bcpflanzt sind. Die Zwischen-

felder sind in grossere Flachen oder in kleinerc ]\cctc cin-ctcilt, jc naclidcm

es die Bearbeitung der betreffenden Pflanzenart crheisclit.

Da es zu weit fiihren wiirde, alle dort augcbautcii Pllanzcn zu ncnncn,

mogen in nachstehenden Zeilen nur die bekanntcn und \vichti;'-sten Arten

Erwahnung finden.

Zu diesen zahlt in crstcr Linie der Apfel und die Pfirsich; letztere

waren stark und gut entwickelt und batten bereits die dritte P:rnte geliefert.

Die Apfelbaume waren von Sidney eingefiilirt und trugen zum ersten-

male an Fruchtzweigen, welche in Singapore selbst ausgereift waren. Wie
sich das Wachstum und der Fruchtansatz spaterhin gestalten werden, ist ab-

zuwarten. Derartige eingefiihrte Pflanzen (z. B. auch Rosen) wuchern jedoch

sehr in dem sehr nahrstoffreichen Boden bei hoher Warme und grosser

Feuchtigkeit, so dass das Messer stets vollauf zu thun hat. Immerhin war
man der Ansicht, dass zum mindesten die Pfirsich eine gesicherte Zukunft

haben wurde. Leider konnte ich die Namen der Sorten nicht in Erfahrung

bringen.

Bir-nbaume sind ebenfalls hier angepflanzt, ob mit Erfolg, vermag ich

nicht anzugeben, da ich dieselben nicht gesehen habe. Die in Singapore

kauflichen Birnen werden von KaHfornien bezogen. Dieselben sind sehr

haltbar, da sie hartes und steiniges Fleisch besitzen, trotz diesem tJbelstande

aber wohlschmeckend sind. Name unbekannt; in der Form gleichen sie

einem Apfel.

Versuche mit der Dattelpalme, Phoenix dactylifera, sind voUig

fehlgeschlagen, da diese Art zum Gedeihen nicht allein eine hohe, sondern

auch trockene Warme verlangt.

Besser gedeihen die Feigen, Ficus Carica. Dieselben setzen sehr

leicht Fruchte an; leider werden die Pflanzen aber sehr von Insekten, nament-

lich Ameisen, heimgesucht, wodurch die Ausbildung der Fruchte sehr beein-

trachtigt wird.

Von Orangen ist eine grossere Anzahl verschiedpner Arten angebaut

worden, um herauszufinden, welche sich dem Klima und der Bodenbeschaff'en-

heit am besten anpasst, da die Fruchte sehr begehrt w^erden. Bis jetzt ist

man noch zu keinem Resultate gekommen. Auf einer grossen Plantage mit

schinesischen Orangen« wurde kein Erfolg erzielt. Die erste Ernte von

gelbfruchtigen Orangen war gut; die nachste war weniger befriedigend , be-

sonders da die Fruchte eine griinliche Farbe annahmen. Die dritte Ernte
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war vollig missraten, indem die Friichte vollig griin und unentwickelt blieben;

nach und nach lieferten die Baume gar keine Friichte mehr.

Von einheimischen Friichten verdienen besondere Erwahnung: Mango-
stinen, Garcinia Mangostana. Dieselben gehoren unstreitig zu den

schonsten Fruchten des Ostens; die apfelformige Frucht besitzt eine dicke

violette Schale, welche ein schneeweisses, sehr angenehm schmeckendes und

erfrischendes Fleisch umgiebt. Dasselbe besteht aus einzelnen Teilen, welche

zwei bis drei entwickelte und ebensoviel unentwickelte Samen einschHessen.

Leider ist die Frucht von keiner grossen Dauer und kann deshalb auch nicht

versendet werden; durch das Einkochen verliert sie den angenehmen Ge-

schmack und das hubsche Ansehen vollstandig, weshalb sie auf diese Art

auch wenig Verwendung findet.

Nachst dieser Art wird die Mango, Mangifera indica, haufig in Obst-

garten angebaut. Diese Fruchte werden jedoch mehr von den Eingeborenen

als von den Europaern genossen, da das gelbe faserige Fleisch schwer von

dem grossen, oval-plattgedruckten Kern zu losen ist und ausserdem einen

fast unangenehmen terpentinartigen Geschmack besitzt. Das Gleiche ist auch

von den Fruchten der Artocarpusarten und der Durion zu sagen, da bei den

ersteren die geniessbaren Kerne nur muhsam auszuschalen sind, wahrend

letztere ihres starken Geruchs wegen wenig beliebt ist. Diese, wie auch

ferner Anona, NepheHum, Carica Papaya und andere werden seltener in

grossen Mengen beisamnien angebaut*').

Der Fruchtbedarf in Singapore ist ein ausserordentUch grosser; trotz

zahlreicher Obstgarten werden noch grosse Mengen Friichte von den nahen

und fernhegenden Inseln nach hier geschafft; sogar Borneo und die an der

Westkuste anstossenden kleineren Inseln liefern einen nicht unbetracht-

Mit bedeutendem Erfolg ist der Anbau der Ananas in den letzten

Jahren betrieben worden. Obwohl der Genuss derselben in den Tropen nicht

ganz ungefahrlich ist, und leicht bosartige Krankheiten verursacht, gehort sie

dennoch zu den begehrtesten Friichten. Um- die nachteiligen Wirkungen zu

vermindern, werden die einzelnen Stiicke der Frucht mit geringen Mengen

Kochsalz genossen. Seit einigen Jahren besteht in Singapore eine Fabrik,

w^elche sich ausschliesslich mit dem Einkochen von Ananasfruchten befasst,

und alljahrlich grosse Mengen nach Marseille und den Mittelmeerhafen ver-

sendet. Die Friichte werden in ausgepresstem Ananassaft in den bekannten

Blechbuchsen etwas eingekocht; sie sind ungefahr 2V2 Pfund schwer und

kosten dort im Einzelverkauf i Mk. In den Versuchsgarten werden folgende

Sorten angebaut: Black Jamaica, Cayenne, Queen, New Providence und

*) Ich habe gefunden , dass auch die Europaer viel und gern Mango, Papaya, Anona, Nc-



grosste Verbreitung auf der Insel Singapore gefunden.

Von anderen wichtigeren Pflanzenarten, welche zum Teil erst versuchs-

weise, zum Teil aber auch schon in grosseren Mengen angebaut werden, ver-

dienen folgende der Erwahnung:

Der Liberia -Kaffee, Coffea liberica. Diese Art wird auf Singapore,

sowie auf den umliegenden Inseln Ubin u. a. in grossen Plantagcn angebaut,

Obschon die Baume (Halbhochstamme und Pyramiden) gesund aussalicn, einen

kraftigen Wuchs und guten Fruchtansatz zeigten, soil die Ernte jedoch noch

nicht befriedigend ausfallen, und zwar deshalb, weil viele Beeren abfallen,

bevor sie vollig reif sind. Man glaubt, dass mangelhaftc Drainage und un-

geniigende Mengen an Nahrstofifen die Ursache dieses Misserfolgs sind. Eine

Anpflanzung von diesen Baumchen gewahrt aber wahrend der Bliite, sowie

auch zur Zeit, wenn sich die Beeren farben, einen schonen Anblick. Zur

Bearbeitung der Kafifeeplantagen werden hauptsachlich J^ewohner von Ceylon

und Vorderindien benutzt.

Der arabische Kaffee, C. arabica, wachst, obschon er ein gesundes

Aussehen besitzt, selir langsam und wird sich wohl nicht zu grosserem Anbau

auf Singapore eignen.

Das gleiche Urteil wird uber C. bengalensis gefallt.

Anbauversuche mit Kakao, Theobroma Cacao, sind anfangs auch fehl-

geschlagen, indem Insekten samtliche Blatter zerstorten und dadurch das

Absterben der Zweige veranlassten. Dieser Ubelstand wurde gehoben, nach-

dem andere schnellwachsende Baumarten dazwischen gepflanzt wurden, unter

deren Schutz und Schatten genannte Baume wieder gediehen. Ohne diese

Schattenpflanzen ist uberhaupt kein Erfolg zu erzielen, da die jungen Pflanzen

ohne dieselben stets zu Grunde gehen. A Is erstere benutzt man Albizia-

(Acacia-) Arten, die beim Auspflanzen neben die Kakaopflanze gepflanzt

werden. Eine Abkochung V(jn frischen Kakaobohnen und Bananen bildet

eine Lieblingsspeise der Mala\'en; dieselbe wird aber auch mit Vorliebe von

Europaern genossen.

Thee wird auf Singapore jetzt sehr wenig angebaut; der dort angebaute

: Hybride von Assam* gedeiht sehr gut und man ist im Begriff, die Kultur

auszudehnen.

Von Olpflanzen werden folgende hauptsachlich angebaut:

Croton Tiglium zur Gewinnung des Krotonols. Das Khma sowie die

Bodenverhaltnisse sagen den Pflanzen sehr zu, dieselben tragen reichlich

Fruchte und ist ein Anbau in grosseren Mengen sichergestellt.

Ricinus communis, gedeiht ebenfalls sehr gut; die Nachfrage nach

den Samen dieser Pflanze ist eine sehr grosse, weshaib eine ausgedehntere

Kultur nicht ausgeschlossen ist.

Mit der Kokosnusspalme, Cocos nucifera, hat man auf Singapore
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nicht den erwunschten Erfolg erzielt, trotzdem dieselbe hier sehr zahlreich

vertreten ist. Als echte Meerstrandspflanze bringt dieselbe keine nennens-

werten Ertrage, sobald sie weit vom Strande entfernt gepflanzt ist.

Der grosste Teil der Kopra (das getrocknete Fleisch der Nuss), die von

Singapore aus ausgefuhrt wird, kommt von den samtlichen Inseln des Ma-
layischen Archipels. In manchen Kolonieen, wie Labuan, Sandakan (Nord-

Borneo), den Suluinseln u. a. m. wird damit ein bedeutender Handel getrieben,

woran sich ausser den Chinesen selbst die Malayen beteiligen und trotz an-

geborener Arbeitsscheu auch Kokospalmen anpflanzen.

Letztere hangen die Nusse, um sie zum Keimen zu bringen, an ihren

Hiitten, die zum grossten Teil im Wasser, dicht am Meeresufer stehen, auf.

Durch Einwirkung der Sonnenwarme und der bestandig feuchten Luft geht

der Keimungsprozess schnell vor sich; nachdem sich das zweite Biatt zeigt,

wird die junge Pflanze, die noch an der Nuss sitzt, in gelockerten Boden so

gepflanzt, dass die Nuss nur etwa bis zur Halfte bedeckt ist. Wo erforder-

lich, werden die jungen Pflanzen anfangs auch durch eine Umzaunung von

getrockneten Blattern vor den brennenden Sonnenstrahlen oder sonstiger Be-

schadigung geschiitzt.

Die Kopra wird gewonnen, indem das Fleisch der Niisse aus den zer-

schlagenen Schalen gelost und an der Luft getrocknet wird. Das daraus

bereitete Ol dient den Eingeborenen zur Fettung ihrer Speisen und als Brenn-

material; die Vorderindier reiben sich damit auch den ganzen Korper ein,

um die Haut geschmeidig zu machen.

Kajeputol wird in Singapore wenig bereitet, trotzdem besonders in der

Umgebung, wie auf der Halbinsel Malacca ganze Walder von den Kajeputol-

baumen, Melaleuca Leucadendron, bestehen.

Sesamum indicum, aus welchem das sogenannte Gingelly- oder Sesam-

Ol bereitet wird, wachst auf Singapore wild in grossen Mengen; die Samen

enthalten sehr viel 01, welches zur Herstellung von wohlriechenden Seifen

benutzt wird.

Andere, sehr gut wachsende Olpflanzen, die aber atherisches Ol ent-

halten, sind:

Andropogon nardus, das Citronellagras, und

Andropogon citratus, das sogenannte Lemon- Gras; trotz des Gehalts

an atherischem Ol wird aber beiden wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Von Gewurzpflanzen werden folgende in den Versuchsgarten und auf der

Insel Singapore kultiviert:

Die Gewurznelke, Caryophyllum aromaticum.
Pflanzen , welche aus Samen , der in Singapore geerntet ist

,
gezogen

wurden, gedeihen in sumpfigen und auch in hoch gelegenen Bodenarten

sehr gut.



Nelkenpfeft"cr, Pimenta vulgaris, niv

versuchsweise angepflanzt; beide gedeihen

'er, Zingiber offinale,sind

efflich; letzterer steht jedoch
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sehr niedrig im Preise, aus welchem Grunde man von einem Anbau im grossen

abstehen wird.

Hier durfte auch die Vanille, Vanilla pi anii folia und V. aromatica,

Erwahnung finden; dieselbe wird auf Singapore haufig in Privatgarten gezogen.

In dem Versuchsgarten war damit ein ganzes Quartier bepflanzt. Die Pflanzen

stehen in dem Boden und werden an langen Pfahlen hochgezogen. Man
findet die Vanilla auch in verwildertem Zustande vor, in welchem sie zwar
stark wachst und gleichsam andere Straucher iiberwuchert, aber keine ver-

wendbaren Fruchte tragt.

Von Pflanzen, welche Farb- und Gerbstoffe liefern, sind zu nennen:

Der Indigo, Indigofera tinctoria, welcher namentlich von den auf

Singapore ansassigen Chinesen mit Erfolg angebaut wird.

Ferner die Cassia auriculata; die sogenannte Arnotto oder Anato,

Bixa Orellana und die Divi-Divi, Caesalpinia coriaria. Diese sind ver-

suchsweise angebaut; sie gedeihen aber sehr gut und wird ein Anbau im

grossen nur eine Zeitfrage sein.

Einen bedeutenden Ausfuhrartikel bildet das Gambir, ein Farbstoff,

welcher aus der Uncaria Gambir gewonnen wird. Derseibe gelangt in

kleinen Wurfein in den Handel.

Ferner liefert die Rinde der Mangrove, Rhizophora Mangle, einen

sehr guten Farb- und Gerbstoff. Das Holz der Mangrove besitzt die Eigen-

schaft, auch im frischen Zustande als vorziigliches Brennmaterial benutzt

werden zu konnen; jedoch nur ohne Rinde. Beim Entfernen derselben, was

durch Schlagen und Klopfen mit einem Stuck harten Holz, in der Regel

gleich an Ort und Stelle, also im flachen Wasser, vorgenommen wird, farbt

sich das Wasser auf weite Strecken hellrot, ein Beweis, wie reich die Rinde

an Farbstoffen ist.

grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

vom 25. April bis 5. Mai 1890.

Ausstelkmg des Vereins zur RdordcH 1,-,,. fi^^ (rartcnba-ies -ebotcn, schon wie

dahin ! Ks war ein Irauml -- Vu<\ do, h kern l-rauni, nc'ni, voile W
lichkeit Hunderttausende hnben <], \ ^csehen. welche (iartenkunst, Ar
tektnr und Kunstgewerbe geschatter,, ihnen allen voran Ihre Majestat die deiUs

Kai^erin, welche huldreichst in Ofgen wart Seiner K«jniglichen Hoheit des Prin

Friedrich Leopold, den Seine Mnjestiit der Ka iser mit der Vertretung betraut, i

Ihrer Koniglichen Hobeit der Krl>pri von Meiningen, die Eroffnung
25. April vollzog.

ng feierlicher eroffnet worden; der



gesamte Hofstaat, vielt,

voN Caprivi, Graf Moi r

(ler Stadtverordneten\o!st

ebse Ihrcr Majcstat ciiegt

vitlen anduicn Xus^tLllunncn kcine voilit^c Raiimung dcb Lokales

Ihie Majebtat die Kaibcnn ^o uis na< h^tcr Nahe /u st 1 en wil Iiili

bcwegt ob des Intcrc^s.s ,li-> Iliu Mi|cMat rkn %oi/ u. Uiui 1 cr

Ktnner grosser Aiisstellungcn, die Ht-lgier, Pran/osen und P nglandei in d i-- Ikriin

eiwas so Gro^sartiges geboten, wie wohl noch uiigend gezeigt

\iele andere Pur^tlichkeilen besuchten gleichtalK die Aiisstellung, ^o unter

andtrn Ihre Konigl Hoheit die Prinzebsm I-rifdrich Kari, be. konigl. Hoheit der

Prinz Allxandfk (zweimal), Se. Konigl. Hoheit dcr Pnn/ Georg, be Konigl Holieit

der Pnn/ Rlpprecht von Hayern etc

Kinen ganz \nesentlichen Anted an dem gan/ ungewohnlu hen F rtolge \crdankt

die \ubstellimg der regen Unterstut/ung des Auslandcb Belgiens Gartner \ or allcm

haben \on vornherein die grobse Aufgabe, ^^elche der Verein zur Betorderung dcb

Gartenbaues sich gestellt, gan? ertasst und nicht dankbar genug kann der \ erem

den Herren DHaenf, Vuylstlke, Petrick, Louis df bMEX, Arihlr dl smei,

DE bMET fr£res in Gent, den Herren Alguste \ i\ckf-I)ij\rdin m Brugge und



i-Ausstellung zu Berlin'2'JO L. Wittmack: Die grosse ^llgemeii

A.A.Peeters inBriissel etc. sein, fiir ihre zumTeil geradezu s

I.ieferte doch Herr D'Haene iiicht weniger als dreizehn Waggons, Herr Vincke sechs
Waggons Pflanzen, darunter einen Waggon Lorbeeren ohne Konkurrenz zur freien

Benutzung des Komitees. Ersterer zablte beispielsweise 2600, letzterer 1500 Mk.
Fracbt. Aber auch aus England (Sander), Frankreich (Vilmorin), Danemark (Prof.

Hansen), O.terreich-Ungarn, der Schweiz (Froebel) und Italien (Dammann & Co.)

waren nicht minder beachtenswerte Leistungen zu verzeichnen, wenn auch nicht

immer auf dem Gebiete lebender Pflanzen.

Die Staaten des Deutschen Reiches waren fast voUzahlig im edlen Wettkampfe
erschienen, und wenn auch schmollend einige wenige Berliner Firmen fehlten, die

da kein Verstandnis batten fiir die Grosse des ganzen Werkes, fur die Ehre Berlins,

welche auf dem Spiele stand, die vielleicht zum Teii in dem kindlichen Glauben
lebten, dass, wenn sie nicht da waren, aus der Ausstellung nichts werden konne,

so muss doch zur Ehre Berlins gesagt werden, dass, abgesehen von den belgiscben

Leistungen, lierlin und seine Umgebung das Meiste geliefert hat. Wer fiillte die

grosse 100 m lange rechte Seitenhalle mit Rosen? Wer dekorierte die meisten der

zahlreichen Sale in so geschmackvoller Weise? Immer war es Berlin in weiterem
Sinne. — Und die wenigen, die da fehlten, sie besassen eben fast alle nichts Aus-
stellungsfahiges; schlimm genug fiir sie, um so besser fiir die anderen. Berlin und
Umgegend zahlte im ganzen 258 Aussteller, davon kam etwa ein Drittel auf eigentliche

Gartnerei, ein Drittel auf Gewerbe, ein Drittel auf Kunstgewerbe und Wissenscbaft.

Nur in einem Punkte fiel Berhn sehr ab. Das sind die Bindereien. Und biitte

nicht Herr J. C. Schmidt, Inhaber J. Kuntze, Unter den Linden 3a, durch seine

glanzenden Leistungen, und wenige andere Aussteller, die Ehre Berlins gerettet,

man mocbte fast an dem Wert der Berliner Binderei gezweifelt haben. Dabei waren

manche Berliner Blumenbandler wiederholt, vom Schreiber dieses oft personlich, auf-

gefordert worden. Alles vergeblich.

Hier zeigte sich so recht, wie wenig Patriotismus und zLigleich wieviel An-

massung manche dieser zu einem gewissen ausseren Glanze gelangten Binderei-

geschafte besitzen. »Wir werden unsere Ware schon so los, wir brauchen keine

Ausstellung !<- — *\Vir haben einmal schon das gute Renommee!« — Solche und ahn-

liche Redensarten musste man ofter horen.

Viele waren auch von dem Gedanken erfiillt, dass sie ganz grossartig oder gar

nicht ausstellen miissten. Als ob nicht auch durch vorziigliche Einzelleistungen

jemand sich einen Rubm erwerben konnte. Dem Publikum i.st es beispielsweise

lieber, wenn es drei Blumenkdrbe von drei Ausstellern als von einem sieht.

Der Hauptgrund aber, weshalb die grosseren Firmen nicht ausstellten, wurde
nicht gesagt: Keiner wollte von dem andern gescblagen werden, darum verzichteten

sie lieber ganz. Hierzu kam, dass die Inhaber zweier der bedeutendsten Firmen,
Herr Gustav Schmidt und Herr A. Thiel, durch die 'i-hatigkeit als Ordner sehr in

Anspruch genommen waren.

Ganz anders war es voriges Jahr in Hamburg, wo die grossten und die kleinsten

Firmen freudig in den Wettkampf eintraten.

Doch hinweg von diesen kleinlichen Hindernissen, welche Gottlob der Schon-
heit, dem Reichtum des Ganzen keinen Eintrag thaten. Uns haben zahlreiche Be-

sucher ver^ichert, dass sie den Mangel an guten Bindereien kaum bemerkt batten.

Und m der That, es waren auch einige vorzugliche Leistungen vorhanden, so
unter anderen die der Herren Hosmann, Hamburg, Herrmann, Hamburg, Lehmann,
Berlin, Roelke, Berlin, Hoeft, Berlin, Frau Louise Bohme, Bromberg, H. van Thiel,
Berlin, Maschnfr, Berlin etc. Dazu kam noch, dass die Trocken-Bouquets, Makart-
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dafiir, class sie ilire Aufgabe gross auf^

und »stilgerecht« ausgefiilirt.

VVir geben zur besseren Orientierung i

gebaiides in seiner jetzigen (icstalt aus c

schienenen officiellen Katalog.

Ehe wir in der Reschreibung der Auss

bedauerliche Druckfehler in Nr. 9 d. Z. zu

verstandlich zu lesen, dass Ihre Majesta

ndflacb

Die grosste Leistiing war oftenbar die des Hcrrn M. IUn 1/1,1 in .\icii(-rs( lion-

weide bei Kopenick, welcher niclit weniger als (irca 2500 Rosen ausgestellt. llini

hatte unbedingt der hochste Preis, der Seiner Majestat des Kaisers tiir die grosste

Leistung« gebiihrt. Da aber Herr Buntzel urn den Preis liner Majestat der Kaiserin

konkurrierte und bescheidenerweise nur diesen wiinschte, so ward der erstere Herrn

T. J. Seidfx fiir seine Rhododendron verliehen, der mit diesen einen ganzen Saal

gefiillt.

Nachst den Rosen des Herrn Buntzel ragten die des Herrn Dietze, Steglitz,

die des Herrn Gorms, Potsdam und des Herrn Backer, Pankow, welch letzterer

auch Moosrosen ausstellte, ganz besonders hervor, ferner die des Herrn Kiese-

wetter, Genthin, Lambert & Reiter, Trier etc.

deutschen Aussteliung so zahlreich erschienen. Gustave Vinxke - Dujardin in

Scbeepsdaele-lez-Bruges (Brugge) fUllte allein ein ganzes Haus mit ca. 800 blubenden

Pflanzen, unter denen die zahlreichen und schonen Formen von Odontoglossum

crispum (Alexandrae), sowie die verscbiedenen Cattleyen und Dendrobien sich be-

und Varietaten reicbste Sammlung, auf die in einem besonderen Berichte dt-s

Herrn Dr Khanzlin liber die Orchideen noch zuriickgekommen wird. Ihm und Herrn

Vincke ward je ein Ehrenpreis der Stadt Berlm von 500 Mk. zu teil. Ihnen nahe

kamen die der Herren A. A. Peeters in Brussel und Ad. D'Haene in Gent. Mit zahl-

reichen, ganz riesigen Exemplaren von Cymbidium Lowianum trat F. Sander ^: Co.,

St. Albans, in die Schranken. Ein Exemplar mit 22 gewaltigen Bliitenstielen ward

fur 1500 Mark, ein anderes noch grosseres, aber weniger schon gebautes, tur

1000 Mark an Se. Durchlaucht den Fursten vox Liechtenstein in Eisgrub (^Ciarten-

direktor Lauche) verkauft. Ebenso ein Oncidium ampliatum majus von 1,5 m
Durchmesser und ebensolcher Hohe mit 35 Bliitenstielen, 5000 Blumen und Knospen

fiir 1000 Mark von demselben. Eine Coelogyne cristata, die in der Bliite bis zur

Ausstdlung zuruckgehalten, hatte i m Durchmesser, ein Dendrobium Brymerianum

7c cm Durchmesser. Als Neuheiten flihrte Sander Cattleya Augustae Victoriae,

Odontoglossum berolinense und Oncidium Wittmackianum vor.

Mit Stolz konnen wir aber auch die Leistungen deutscher Firmen nennen, vor

allem die des Herrn Garteninspektor Bouch£ in Endenich bei Bonn, der u. a. den

Ehrenpreis des Herrn v. d. Heydt, Elberfeld, einen Pokal im Werte von 300 Mark
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fiir die schonste Orchidee einer deutschen Sammlung, Cymbidium Lowianum, erhielt.

Nicht minder schon waren die Orchideen der Herren Carl Lackner, Steglitz,

R. Brandt, Charlottenburg, und Gustav Gunther zu Coswig in Sachsen. — Herrlich

war ein Exemplar von Odontoglossum (Miltonia) vexillarium var. Augustae Victoriae

der L'horriculture internadonale (vormals Linden) in Brussel mit zahlreichen dunkel-

Selbst die allerkiihnsten Hoffnungen, die sich an das grosse Unternehmen

knlipften, sind noch bei weitem iibertroffen worden! Die Ausstellung hat einen

Erfolg gehabt, wie wohl selten eine, die Menge der zahlenden Besucher erreichte

die ^ewaldge Hohe von i8i 371. Am griissten war der Besuch am Sonntag, den

27. April, wo 24 600 Personen a i Mk., und am Sonntag, den 4. Mai, wo fast 28 000

Personen a 50 Pf. die Ausstellung besichtigten.

Verzeichnis der auf der grossen allgemeinen Gartenbau- Ausstellung

zuerkannten Ehrenpreise und grossen silbernen Staatsmedaillen.

(Ohne Hewahr.)

s und Konigs: Die grosse goidene Me-

Ausstellung:

T. J. Seidel, Dresden, fiir Rhododendron.

Ehrenpreis Ihrer Majestat der Kaiserin und Konigin Auguste Victoria: Eine

Vase aus der koniglichen Porzellan-Manufaktur, fiir eine dekorative Gruppe

bluhender Rosen:

Max Buntzel, Niederschonweide bei Berlin.

Ehrenpreis Ihrer Majestat der Kaiserin Friedrich: Eur eine hervorragende

»gartneri5che« Leistung in der Abteilung I A. (Gartnerische Dekoration in Ver-

bindung mit Arckitektur):

Fr. Spindlek, Spindlersfeld (Obergartner Weber), fur dekorative Gruppen.

Ehrenpreis Seiner Durchlaucht des Herzogs voN Ratibor;

Sander & Co., St. Albans b. London, fur Orchideen.

Ehrenpreis Sr. Exc. des Herrn Staatsministers a. D. Dr. Friedenthal: 200 Mk.:

Gust. Schmidt, Berlin, fur Nr. 202 Ac, bluhende Treibstraucher.

6 Ehrenpreise der Stadt Berlin zu je 500 Mk.:

Kommerzienrat Dellschau, Berlin (Obergartner Schmidt), auf Nr. loa,

dekorative Gruppe.

Ch. Vuylsteke, Gent, fur Orchideen,

G. Vincke-Dujardin, Briigge, fiir Palmen,

Derselbe, fiir Orchideen,

A. A. Peeters, Brussel, fiir Azaleen,

Spath, L., Berlin, auf Nr. 272a, Koniferen.

Ausserdem sind erteilt:

F. Maecker, Berlin, i. Preis fiir dekorative Leistung, 1000 Mk.,

A. D'Haene, Gent, fur seine Gruppen im linken Festsaal, 1000 Mk.
Ferner folgende Preise zu 500 Mk.:

Clemen, Stadtobergartner, Berlin, auf Nr. 324c (Gartenplan),

DiETZE, E., Steglitz, auf Nr. 175 ef, Rosen,

Hofgartner Eulefeld und Gartenverwalter Habermann, Monbijou, gemein-

schaftlich, auf Nr. i c, dekorative Gruppen,



R. Brand r, Charlottenburg, fiir Nr. 105 a, Citrus.

Ehieni.reis tier Bayerischen Gartenbau-Gesellschaft*: i silbernes Fisch-Besteck :

E. Xeubert, fiir Clivia-Schaupflanzen.

Ehrenpreis der >jGartenbau-Gesellschaft'v zu Berlin: 2 goldene Medaillen:

W. RisCHER, fiir 107 a, NeuhoUander,

D'Haene, Gent, fur Nr. 107 a, NeuhoUander.

Ehrenpreis des deutschen »Pomologen-Vereins« : 3 Exemplare des VV'erkes:

Oberdieck, »Die besten Apfelsorten Deutschlands«:

WiLH. Strenger, Steglitz, fur Nr. 288, Apfel,

Buhl in Corbelitz-Magdeburg, fur Apfel,

HoPPE, Bankwitz bei Brieg, fiir Nr. 298.

Ehrenpreis des Gartenbau-Vereins fiir die Provinz Schleswig-Holstein: 100 Mk,:

Ehrenpreis des »Klubs der Landwirte zu Berlin: 100 Mk.:

Thalacker, Gohlis, fiir Remontantnelken,

Ehrenpreis des Gartenbau-Vereins Feronia zu Eberswalde: 2 gr. silb. Medaillen:

Bauer, Koppitz, fiir Nr. 96a, Cacteen,

Ruhlemann-Hientzsch, fiir Nr. 216, Paeonien.

Ehrenpreis des »Teltower landwirtschaftlichen Vereins«: 100 Mk.:

Busse, W., fiir Nr. 32ie, Gemlise.

Ehrenpreis des »Vereins deutscher Rosenfreunde« : i Ehrendiplom:

M. Buntzel, fur Nr. 193, neue Rosen.

Ehrenpreise des » Landwirtschaftlichen Provinzial -Vereins « fiir die Provinz

Brandenburg und die Niederlausitz; i goldene Medaille, i silberne Medaille:

Max Buntzel, Niederschonweide, i goldene, fiir getr. Johannis- und Stachel-

JoH. Boettner, I silberne, fiir 319b, Rhabarber.

Ehrenpreise der Frau Geh. Kommerzienrat Borsig, Berlin : a) 200 Mk. fur hoch-

stammige Treibrosen, b) roc Mk. fiir Nr. 66, bliihende Gardenien:



Max Buntzel, Niederschonweide, fur Xr. 178 a, hochstammige Rosen,

Max Hoffmann, fur Gardenien.

25. Ehrenpreise des »Vereins /Air Heforderun^^ des Carten-, Obst- und Weinbaiies

im Regierungsbezirk Kassel« : 3 grosse silberne Medaillen, 3 silberne Medaillen:

Lambert &: Reiter, i gr. silb., fiir Tlniya globularis,

M. Kuntzei., Niederschonweide, i gr. silb , fiir Rosen,

Paul Hermann, Hamburg, 1 gr. silb., fiir Striiusse,

C. Horney, Rechnungsrat, Potsdam, i kl. silb., fiir 291, Apfel,

Dittmann, Eberswalde, i kl. silb., fiir Nr. 2566, ein Trailer- Arrangement,

Bacher, Pankow, i kl. silb., fiir Nr. i68a, Hortensien.

26. Ehrenpreis Sr. Konigl. Hoheit des Prinzen Friedrich Leopold von Preussen:

Gust. A. Schulz, fiir Nr. iic, dekorative Gruppen.

27. Elirenpreis des Fraulein von PoMmer-Esche:

Carl Lackner, Steglitz, fiir Orchideen.

28. Ehrenpreis des Herrn Carl von dek Heydt, Klberfeld, fiir die schonste Or-

chidee einer deutschen Sammlung:

BoucH]£, J. C. F., Bonn, fur Nr. igAa, Cymbidium Lovvianum.

29. Ehrenpreis Seiner Durchlaucht des Fiirsten vox Pless:

ViNCKE-DujARDiN, Brtigge, fiir Gesamtleistung.

30. Ehrenpreis des Herrn Kommerzienrat RavenE:

Ch. VnvLSTEKE, Gent, fiir Neuheiten des Warm- und Kalthauses.

31. Ehrenpreis des Herrn Staatsmini-^ter Dr. Lucius von Ballhausen: 500 Mk.

:

Hampel, Stadt-Obergartner, fiir den Plan der Aiisstellnng.

Grosse silberne Staatsmedaillen:

Arndt & Marcus, Berlin, fiir kunstgewerbliche (legenstande,

Geh. Kommerzienrat Gkuson, Buckau- Magdeburg, fiir Nr. 96, Cacteen.

Hildtmann, Birkenwerder, fiir Nr. 101 A, Cacteen,

Carl Lackner, Steglitz, fiir Nr. 209, Flieder,

Lambert & Reiter, Trier, fiir Nr. 14, Pfirsichbaume.

F. Sander & Co., St. Albans, fiir Cattleya Aiigustae Victoriae,

Arthur de Smep, Ledeberg bei Gent, fiir Aroideen,

Prof. Dr. Frank, Berlin, fiir Untersuchungen iiber die Stickstoff-Frnalirung

der Pflanzen.

Max Buntzel, Niederschonweide, fiir Rosen,

Charles Vuylsteke, Loochristi bei Gent, fiir winterharte Rhododendron.

Die Sieger auf den englischen Chrysanthemum

-

Ausstellungen.

Von Thf^.wler Ho-^pker "^ L—'o-



Hlumen, die orangerotcn I'ctaien sma nreu

wirkiingsvoll war auch M. William Holmes dii

erst eine Einfiihrung cler let/.ten Jahre ,
ha:

genieine Beliebtheit erriingen. Die /aim 'I'he

sind auf der Oberseite braunrot, fast dunkelka

Unterseite leuchtend gelb ist. M. William Ho

Bluher und verspricht fiir den Markt besoiK

Jacotot ist eine henliche Blume, mit breitci

einen angenehmen, m:itten k upferartigen

ers an chirch die klare, kanari cngelbc Fa

itte; nebenbei zeichnei I sich die Blumei

Delaiix syu. F . A. Davis f^el diii-ch die gai

lunkelkarmm-l )raune, scimmetaiitige Farbui

ersten Stadium, wo die iius

,mt smd, wahiend die inneren, ahnlicb wi

lenneigen, wobei sich die at

mklen Sammetton abhebt. Fii r Schnitt- ui

ahekoHimende Ahn

Ball von zarter purpur-rosa Farbe.

Unter den weissen Sorten dieser Gruppe nimmt unstreitig Elaine den ersten

Platz ein, viele ihrer Bewimderer, besonders die stets fiir weisse Blumen schwarmenden

englischen Damen behaupten sogar, dass Elaine die schonste aller Chrysanthemum-

blumen sei. Das Weiss ist aber auch von so wundervoller Reinheit und der Bau

ein so edler, dass man sich wirklich scheut, die Blume zu beruhren. Elaine ist

auch die beste Sorte zum Schnitt und zur Binderei. Mons. Astorg ist eine grosse,

flache Blume, silberweiss, mit purpurner Mitte. Eine neuere Einfiihrung ist Amy

Furze, von regelmassigem Bau und rosig angehauchtem W'eiss.

Die Klasse der Auswartsgebogenen ist nur klein, doch sind die ihr an-

gehorenden Sorten ausnahmslos wertvoll, ausgezeichnet durch edle Form und

deswegen als Schaublumen wie als W'erkstoff fur die Binderei gleich geeignet.

\\\{ den letzten AussteUungen machte sich Cullingfordi durch die leuchtende,

sammetig-rote Farbe, die im Erbliihen mit dem Goldgelb der Unterseite prachtig

kontrastiert, vor alien anderen auswartsgebogenen bemerkbar. Mit dieser wetteifernd

trat die ahnliche Putney George in Konkurrenz, sie ist wohl grosser, jedoch nicht

so leuchtend in der Farbe. Durch angenehme, braunlich-weinrote Farbung zeichnet

sich King of the Crimsons aus; von gleicher Farbe ist Julia Eagravere und wenn

auch kleinbhimiger, wie die vorige, durch die Unmenge von Blumen, die sie liefert,

ausserst wertvoll als Markt- und Dekorationspflanze. •

Von den gelb gefarbten Varietaten verdient ChevaHer Domage zuerst genannt

zu werden, durch schone Form und tiefes Goldgelb auffallend, doch giebt ihr

Cloth of Gold von etwas hellerer Farbung nicht ^

und angenehme i Farben zeichnen sich die verschiedenen Christines i

rosafarbene, eine pfirsichfarbene und eine goldei

Christine, letztere ist zwar nicht goldgelb, aber sehr fein matt braunlichgelb. D
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neuere Ziichtung Elsie verspricht besonders wertvoll fiir die Binderei zu werden;
von edelster Form und zartestem Nanking- oder Cremegelb ist sie ein wurdiges
Seitenstiick zu Elaine. Nicht zu vergessen ist Dr. Sharpe, von leuchtendem Purpur-
Magenta, durch Grosse und schonen Bau besonders als Schaublume geeignet.
Ausserdem ist diese Sorte wohlriechend.

In der Gruppe der einwartsgebogenen Chrysanthemum hegt der Haupt-
wert der Blume in der Form, die Farbe kommt erst in zweiter Reihe in Betracht.
Fine vollkommene Blume dieser Klasse zeigt eine ganzlich geschlo*ene Mitte und
bildet dann eine vollige Kugel. Die einwartsgekriimmten Strahlenbluten sind
breit, an der Spitze abgerundet; die Anordnung derselben ist eine sehr regel-

massige, sie hegen wie die Schuppen der Tannenzapfen iibereinander.

Diesen Anforderungen entspricht am meisten Queen of England, die alte

Saltersche Zuchtung von 1847. Sie behauptet ihren hohen Rang in Bezug auf
VoUkommenheit der Form und der delikaten rosa Farbung. Golden Queen of
England, Bronze Queen of England, Empress of India, reinweiss, Golden Empress
of India, Empress Eugenia, lilarosa, Lord Alcester syn. Princess Imperial, blass
primelgelb, Alfred Salter, zartrosa, Emily Dale, blass strohgelb, sind alles Formen
von Queen of England, welche bei der Verschiedenheit der Farbung den schonen
Bau und die Grosse der Stammform bewahrt haben. Die letztere, Emily Dale ist,

obgleich sie fur besser als Golden Queen of England gilt, dieser doch so ahnlich',

dass manchmal das Auge eines gelibten Kenners sie nicht zu unterscheiden ver-

mag. Prince Alfred ist eine grosse Blume, rosa-karmin gefarbt, mit purpurner
Schattierung, nebst der bronzeroten, grossen Lord Wolseley (Naturspiel der obigen)
von vorzUglichem Bau, einen gleich hohen Rang einnehmend. Recht vollendete
Form besitzen auch Princess of Wales, purpurrot und besonders deren neuere
Spielarten Mrs. Heale, reinweiss, Miss M. H. Haggas, hell goldgelb. Miss Violet
Tomlin, purpurviolett, die Stammmutter dieses Kleeblatts ist manchmal etwas
locker in der Mitte, bei ihren Sports, zumal bei Violet Tomhn tritt dieser Fehler
weniger auf*). Beverley, weiss, Golden Beverley und die hieraus entstandenen
Mr. Bunn, goldgelb, und H. Shoesmith, bronze, sind bemerkenswerte Erscheinungen.
Princess of Teck, porzellanartig-weiss, deren rosa Form Hero of Stoke Newington,
Jardin des Plantes, goldgelb, Bronze Jardin des Plants und Barbara, leuchtend
bernsteingelb, orange schattiert, stehen diesen nicht viel nach; letztere Sorten
zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie selbst bei minder sorgfaltiger Kultur
gut geschlossene Blumen hervorbringen

; sie sind deshalb zur Anzucht fiir den
Schnitt sehr geeignet. Jeanne d'Arc rait grossen, zartweissen, rosa angehauchten
Oder getupften Blumen; Mrs. George Rundle, reinweiss, mit den Formen Mr. George
Glenny, primelgelb und Golden George Glenny, syn. Mrs. Dixon, obwohl weniger
gut, als Ausstellungsblumen seien an dieser Stelle erwahnt, da sie wegen ihres
iiberaus reichen Flores treffliches Material fiir den Schnitt geben.

Manche gute Sorte aus dieser Abteilu
: gebheben

erschopfende Aufzahlung und Vergleichung wurde zu weit fuhren
Bei der nun folgenden Gruppe der grossblumigen Anemonenbliitigen

kommt ebenfalls hauptsachlich der Bau der Blume in Betracht; die von rohren-
formigen aufrechtstehenden Blumenblattern gebildete Scheibe muss recht gewolbt
sein, mogHchst einer Halbkugel nahe kommen und ganz ausgefiillt sein; die ausseren
Randbltiten miissen breit und so regelmassig gestellt sein, dass s'ie einen voU-
kommenen Kreis bilden.

Erne fast vollkommene Kugel bildet Venus in ihren beiden Formen weiss und rosa. beides
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der guten Form die wundervolle Farbeniiracht, die Randbliitcn sind r(

Scheibe gelb, manchmal in Orange ubergchend. Von den bcidcn

herrlicben Sorten Fleur de Marie nnd Lady Nlargaret zeic hneL sich ci

besseren Bau aus. Beides sind Ausstellungsblumen von hervorragei

Prince of Anemones, lila Strablenbliitcn und rosa Zentrum, ist glcicht'all

Form, l.aings Anemone und Grande Alveole, beidc purpuv-lila, /.c

weniger durch vollendeten Bau und reine Farbe, als durch ihre Grdssi

Annie Lowe, mit leuchtend gelben Randl)lumen und blassgelber ScIk

prachtige Spielart von Lady Margaret. John Thorpe jun. ist eine ncn

Varietat, amerikaniscben Ursprungs, sie machte dem alten deutsclu

Gliick auf den letzten Scbaustellungen bedeutende Konkurrenz. Nic h

bleibe Georges Sand, gerade nicht grossblumig, jedoch ausserst far

die Scheibenblutchen sind hellrot mit gelben Spitzen und von einem

strahlenformig geordneten Kranze kupferroter Randbluten umschlossen;

erscheinen in grosser Menge, so dass diese Sorte auch als Marktpfla

kunft haben diirfte. (Schli

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Narzisse.

Der neuerenGeschmacksrichtung schei

nen vur allem die in jeder Bodenlagi

(wenn nicht zu feucht) gleich gut wachsen

den Narzissensorten zu entsprechen. Di^

mannigfache Verwendung im Garten un(

die Brauchbarkeit als Schnitdilume sin(

langst anerkannt und werden hier in Kni.

gut

rch

Myosotis dissitiflora grandifloi

»Blue Perfection «.

Gelegentlich eines Streifzuge

die in der Nahe liegenden Gartnereiei

traf ich unter anderen schonen Friihlings

blumen auch eine mir vor Jahresfrist an

der grossen Manchester-Pfingstausstellun,

riesenblumige und priichtig gctiirbte \ a-

rietat scheint entscbieden eine Zukuntt

zu haben, denn ihre Schonheit als vor-

zugliche Gruppenpflanze wird ebenso ge-
i

rubmt, wie die leichte Treibfahigkeit

dieser gesuchten Neuheit. Es ist dies

Narcissus incomparabilis »Sir Watkin«

(James Dickson, Chester).

Die Nebenkrone der Blume ist sehr

gross, tief gelb, ins Orange gehend, der

Rand scharf gezahnt und gewellt, die

breiten Segmente von hellgelber, glan-

zender Farbe. In der That eine herr-

liche Erscheinung.

London. Th. Hoepker.

Es i

» Blue Perfection -^
, eine hervorragend

schone Neuziichtung eines englischen

Marktgartners, der dieselbe durch sorg-

faltige Befruchtung einiger besonders

grossblumiger M. dissitiflora erzog.

Die hellblauen Blutensterne dieser Va-

rietat sind ausnehmend gross und er-

scheinen in kraftigen, gedrungenen Dol-

den , welche wiederum zahlreich die

kompakt wachsenden Busche bedecken.

F^benso friihbluhend, wie die Stammart,

eignet sich dieses Vergissmeinnicht gleich
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gut zur Repflanzung vonFriihjahrsgruppen,

wie auch besonders zur Topfkultur, denn
im luftigen Kalthause bringen starke (im

August angezogene) Exemplare schon
einige VVochen fruher einen reichen Flor.

Die Vermehrung lasst sich schnell und

werkstelligen.

: in Poitiers (Vienne),

entstanden durch Befruchtung von St.

Rexii mit St. polyanthus.

Stengellos, Wurzelblater sitzend, ei-

langlich,stumpf, dunkelgriin, sammetartig,

'3°^ iRan

In Garden and Forest 1890 Seite 191
giebt Herr Henry Sargent Codman eine

Liste aller Werke liber Landschafts-

Gartnerei, welche in englischer, franzosi-

scher, deutscher und italienischer Sprache
seit 1625, ^«^tn Erscheinungsjabre von
Franz Baco's, jenes beruhmten Philo-

sophen und Naturforschers »Essays«, in

welchen auch ein Abschnitt »Of Gardens«
vorkommt, bis jetzt veroffentlicht worden
sind. Die Studien zu dieser Zusammen-

izen. — Kleinere Mitteilungen.

die jungen Pflanzen sind mehrmals in

Schalen oder Kastchen zu verstopfen.

Als dieser Bastard zuerst in der Revue
horticole beschrieben wurde, erhob sich

eine lebhafte Kontroverse dariiber, ob
er nicht gleich sei mit den vor 25 Jahren

erzogenen. Die Sache konnte nicht mehr

nicht mehr kannte. Der Name contro-

versus soil auf diesen Streit hindeuten.

Aechmea Drakeana. Im Urwalde
des Ostabhanges der Anden bei Zaraguro
in Ecuador von dem im Auftrage Ed.
ANDRfis reisenden H. Poortmann ent-

deckt und zi

1888 in Blute

Die Samen
bringt Bruan'

Handel.

letzterem Exempla:

gezahnt-gekerbt, rauhhaarig, unterseits

buckelig. Aus dem verkurzten Stengel
|

erheben sich zahlreiche, unten violette
'

Bliitenschafte, die einander das ganze
j

Jahr hindurch folgen und 4—12, zuweilen
\

25—50 Blumen tragen. Blumenkrone (fur
|

die Gattung) gross, mit 5 Lappen und
'

4-5 c/;i langer Rohre, Spreiten blau,
|

Schlund weissgelblich mit dunkelblauem
Fleck; fur Liebhaber und vielleicht fiir

den Handel.

Kraftig, leicht zu vermehren durch
Samen. Samen im Warmhause aussaen,

auf sandige Heideerde, wenig bedeckt,
i

hoch, einschhesslich des Blutenstandes.

Blatter 10— 15, rosettig ausgebreitet, iiber-

gebogen, zart griin mit violettem Ton.

tral, aufrecht, unten vio-

langer Rohre, himmel-

lebhaft roten Frucht-

sitzend, was sich pracht-

der abhebt (siehe Abb.

I Rev. hort. 16. Aug. 1889 S. 372)-

Preis I. Kl. von der franz. Gartenbau-

esellschaft, 12. Juli i888.

Mittleres Warmhaus, leicht blUhend.

.•oil gege;

stellung wurden gemacht in der Biblio-

thek des British Museum, ferner in der

Biblioth^que nationale und andern der-

artigen offentlichen Instituten und ist

dies jedenfalls das vollstandigste Ver-

zeichnis aller auf Landschaftsgartnerei

beziiglichen Werke. P. S.

pressus glauca Lam.)
Sierra de Bussaca

,

Portugal, findet sicl^



Kleinere

Flor haben

Nahe eines hochberuhmten Karmeliter-

klosters ein Waldchen, gebildet aus

Riesenbaumen im Alter von 200 Jahren

dem Namen »Cedro de Goa«. tJber die

Herkunft dieses Baumes, dessen botani-

scher Name Cupressus glauca Lam.
und der sich von der gewohnliclien Cv-

presse (C. sempervirens L.) sowobl durch

die blaugriine Farbe der Schuppenblatter

unddiekleineren b]aulichbereiftenZa])fen,

als auch durch den Habitus seiner Ver-

zweigung unterscheidet, Mar man bis vor

kurzem sehr geteilter Meinung. Durch

Anpflanzungen hat sich der Baum audi

nach Spanien verbreitet und wird auch

nicht selten in Garten und Parks ange-

troffen. Professor Henriquez in Coimbra
wandte sich, um iiber die Abstammung
dieser sogenannten Ceder Aufklarung zu

erhalten, nach Kew, und die Herren

Hooker und Oliver , welche die im
Herbar befindUchen indischen Cupressus-

arten mit der C. glauca verglichen, fan-

den bald, dass es unmdglich ware, C.

glauca und C. torulosaDon. specif^sch

blatter sind etwas verschieden. Es ist

daher anzunehnien, dass zur Zeit der :

Bliite des portugiesischen Welthandels die
|

Samen dieser Cypresse aus Ostindien ein-

gefiihrt und dieselbe hier in dem anderen

Klima sich etwas in der P^orm der Blatter

geandert hat, sonst aber vollig gleich blieb,

dahernuralsVarietatvonC. torulosa

betrachtet werden kann. (Prof. Willkomm,

in Wien. 111. Garten-Ztg. 1890 S. 98.) I

P. s.
!

Grad der Erwarmung ist die Temperatur

der Luft, in der die I*rianze vegetiert.

4. Hast Du kraftvoUe Knwickelung der

vegetativen Pflanzenteile im Sinne, so ist

der Diingerguss von dem Zeitpunkt der

derjenigen Periode anzuwendcn , in der

das Holz reif werden soil.

5. VViUst Du einen reichen und schonen

ungung

einen hinlanglichen Grad von Ausbildung

erlangt haben, denn friiher angewandt,

wurde die reichliche Diingung den Blat-

tern auf Kosten der Bliiten zu gute

6. Mochtest Du grosse, schmackhafte

Frucht erzeugen, so darfst Du von dem
flussigen Diinger nicht eher Gebrauch
machen, als bis die ganze Thatigkeit

der Pflanze auf Ausbildung der Frucht

gerichtet ist; also wenn die Friichte

schwellen.

7. Und hast Du schliesslich die Ab-
sicht, Blattwurzeln oder Knollengewachse

im Freien zur voUkommensten Entwicke-

lung zu bringen, so wende dann erst

den Dungguss an, wenn der Stengel mit

seinen Blattern vollstandig ausgebildet

irdische Stc >ilde:

Marschner, Schleiz.

1. Verdiinne die fasten wie fiiissigen

Dungstoffe moglichst stark, denn nichts

wirkt auf den Pflanzenwuchs nachteiliger

als allzu reichliche und koncentrierte

Nahrung.

2. Verbrauche den fiiissigen Diinger

frisch, denn viele stickstoffhaltige Be-

standteile gehen m.it der Zeit durch Ver-

fliichtigung verloren.

3. Bereite den fiiissigen Diinger mit

Auf den letzthin stattgefundenen Fruh-

jahrs - Ausstellungen der verschiedenen

Gartenbau-Gesellschaften Londons waren

besonders haufig neuere Hybridan der

schonen einfachen Primula acaulis zur

Schau gebracht, welche die ihnen ge-

zollte Aufmerksamkeit im voUsten Masse

Das Augenmerk der Zuchter richtet

sich namentlich auf die Erzielung grosser,

edel geformter Blumen in den intensivsten

Farbentonen, wie w^eiss, rosa, lila, violett,

purpurviolett, gelb, braunrot und schwarz-

braun, mit moglichst scharf abgegrenztem,

tiefgelbem Centrum, Die Blumen haben
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dadurch vielfach den Charakter der Auri-

keln angenommen. Mischlinge mit blassen

Oder kleinen Blumen haben keinen Wert.

Auch verschiedene Kreuzungen zwi-

schen P. elatior und P. acaulis verdienen

einer Erwahnung. Der Habitus dieser

Bastarde ahnelt am meisten dam der P.

elatior -Gruppe, doch sind die Vorziige

dieser Spielarten, die hauptsachlich in

den grosseren Bliiten vmd Dolden be-

stehen, stark ins Auge fallend.

Die wilde Stammart der P. acaulis

(Primrose) mit blassgelben Blumen, die

in England haufig angetroffen wird, hat

neuerdings auch ihren Weg in die Garten

gefunden, wo sie in halbschattiger,feuchter

Lage vorzuglich gedeiht. Als Einfassung

von Geholzpartieen und Gestrauchgrup-

pen , auf Rabatten und zur Anpflanzung

auf Felsgruppen ist sie als erster Friih-

jahrsschmuck ausserst zierend.

London. Th. Hoepker.

Dieses ist dem Einsender in seiner

bergigen, fast romantischen Gegend so

sehr aufgefallen, dass er hieruber eine

kleine Notiz bringen mochte. Hier sind

Exemplare vorhanden, die 3,75 m Umfang
haben. Die Esche, Fraxinus excelsior,

ist doch ein Baum des Thales und der

feuchten Vorberge. Dennoch findet man
ihn auch oft auf Bergen und Felsen, be-

sonders aber da, wo Burgruinen vor-

handen waren oder noch bestehen. Dies

erklart sich leicht aus dem Umstande,

dass im Mittelalter haufig die Burgberge

mit Eschen bepflanzt wurden, urn damals

die notigen Lanzenschafte zu schnitzen.

Dass hierzu die Esche benutzt wurde,

findet man schon bei den homerischen

Helden, denn sie fiihrten eschenschaftii{e

Auch das haufige Vorkommen des

Hollunderstrauches, Sambucus nigra, und

des Stachelbeerstrauches, Ribes grossu-

laria, lasst sich daraus erklaren, dass

ersterer viel von den Bergbewohnern be-

sonders als Heilpfianze und Gegenzauber

benutzt wurde; letztere wurde von alien

Friichten am meisten angebaut, weil sie

sich wegen ihres niedrigen Wuchses be-

sonders flir die kleinen Burggarten eignete.

Am 18. April ist der Gartner und Haus-

diener Carl Friese wegen Betrviges

der konigl. Staatsanwaltschaft I. in Berlin

vorgefiihrt worden. Friese hatte der

Gartnereifirma Bloech & Prochietto in

Cannes hiesige renommierte Kunst- und
Handelsgartnereien als Referenzen auf-

gegeben, ausserdem seine Bestellungen

an Blumen mit »Carl Friese, Handels-

gartner, Gneisenaustr. 115, Keller« unter-

zeichnet und dadurch bei der genannten

Firma den Glauben erweckt, als sei er

Inhaber eines offenen Blumengeschafts

bezw. einer Handelsgartnerei, wahrend

er in Wirklichkeit nicht einmal eine

Schlafstelle am hiesigen Orte hat, viel-

mehr auf Grund seiner wiederholten Vor-

bestrafungen wegen Verbrechens gegen

das Eigentum hier ausgewiesen worden

ist. Von den Inhabern der von ihm als

Referenzen aufgegebenen Firmen wird

er nicht gekannt. Friese hat von dem
Hause Bloech & Prochietto in Cannes

im Monat Februar d. J. drei Posten ab-

geschnittener Blumen im Gesamtwerte

von 400 frcs. auf Kredit erhalten, die-

selben hier fiir angeblich 180 Mk. ver-

kauft und das Geld in seinem Nutzen

verwandt. Es ist nicht ausgeschlossen,

dass er auch noch bei anderen Firmen

betriigerische Manipulationen ausgefuhrt

Oder versucht hat. (V. Z.)

Ausstellungen und Kongresse.
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Besuch tier Mora am letzten Exkursions-

tage nuisste wegen zu schwacher Beteili-

giing verzichtet werden.

Die Versammlung des Vereins Deut-

Herren Iboch, Dr. Nies und Stbassheim,

am 26. April, 91/.^ Uhr morgens, war leider

schwach besncbt, was zum Teil wohl dem
am Abend vorher stattgehabten Ausstel-

lungs-Festmahl, an dem uber 330 Per-

sonen, Herren undDamen, teilgenommen,

zuzuschreibenwar. Leider erklarte derver-

diente Geschaftsflihrer, Herr C. P. Strass-

HEiM, Sachsenhausen bei Frankfurt a. M.,

die Geschafte nur noch bis Ende des

Jabres leiten zu konnen. EineKommission

wurde mit Ermittelung einer anderen ge-

eigneten Personlichkeit betraut.

hielt am 26. Mai, 11 Uhr morgens, im

Saale des Klubs der Landwirte, unter

Vorsitz des Okonomierats Spath, seine

Jahresversammlung ab. Der Verein hat

in dem letzten Halbjahr die Zahl seiner

Mitglieder von 465 auf 1300 erhoht. Auf

Antrag der neugebildeten Sektion sSclile-

sien« wurde unter Vorsitz des Professor

Dr. SoRAUER ein besonderer Ausschuss

niedergesetzt, welcher die Krankheiten

der Obstgeholze untersuchen und deren

Heilmittel feststellen soil. Zur besseren

Orgai 1 Obsl

stellt, welcher vor Allem den direkten

Verkehr zwischen Produzenten undGross-

handlern unter Vermeidung desZwischen-

handlers und die Einrichtung besonderer

Obstmarkte anregen soil.

Der 1 50 Mitglieder zablende Deutsche
Beerenzuchter-Verein hat in seiner

ebenfalls am Sonnabend stattgehabten

Sitzung den Anschluss an den Pomo-

logenverein beschlossen. In den sehr

lebhaften Debatten, an denen sich ausser

dem Vorsitzenden vor Allem Freiherr

V. SoLEMACHER-Antweiler und Hofliefe-

rant FROMM-Frankfurt a. M. beteiligten,

wurde die bedeutende Zukunft betont,

Kelterei der Beeren dem Vaterlande ge-

wonnen werden konnen. Besondere Be-

friedigung erregte die Mitteilung, dass

dank der Bemlihungen des Vereins der

gute Beerenwein als Ersatz des mittle-

ren Rotweins und gewisser Sorten von

Friihstucksweinen immer mehr Wiirdi-

gung finde.

Versammlung

Handelsgartnei

am Sonnabend

6 Uhr. Der
f

oil lebhaft zugestii

udes deutscher

jr Wilhelm-Zelt

war iiberftillt

nOr.J

imKunstgewerbe-Museum uber den »Gar-

tenbau als Kunst«, der durch vorziigliche

Scioptikon-Darstelkmgen erlautert wurde,

beizuwohnen. Herr Dr. Jessfn hat sich

freundlichst bereit erklart, diesen Vor-

trag noch einmal vor Mitglicdern des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaus

zu wiederholen.

Der Verein Deutscher Garten-

ktinstler hat am Sonntag, den 27. April,

undMontag, den 28, April, unterVorsitzdes

stadtischen Obergartners HAMPEL-Berlin

seinen diesjahrigen Kongress abgehalten.

Zur Zeit zahlt der Verein 135 Mitglieder.

Der Kongress erwahlte einen Ausschuss

mit der Aufgabe, bis zur nachsten Jahres-

versammlung eine einheitliche deutsche

Benennung der Ziergeholze festzustellen,

und vollzog die Neuwahl der Ausschiisse

: fiir Gartenkunst, Technik, Geholzkunde,

Presse und Kassenwesen. Der rachste

!
Kongress wird im Westen des Reiches

i
stattfinden.

Das Denkmal fiir den verstorbenen

stadtischen Gartendirektor Meyer ward

I

am Montag, den 28. April, ii^'jUhr, im

I

Treptower Park feierlich enthullt. Nach

! einer Ansprache des Herrn Gartenbau-



Pcrsonal-Nachrichtcn

Hen
Ma.

Denkrr.aHerr Stadtrat F
die Bitte des Herm Gaerdt namens der

stadtischen Park-Deputation in Empfang
nahm.

Ausfluge gelegendich der Gartenbau-

Ausstellung: Am Dienstag, den 29. April,

nachmittags, ward die Baumschule des

Herrn Okonomierats Spath, Rixdorf-

Berlin, besucht, and amMittwoch, den 30.,

die stadtischen Rieselfelder in Blanken-

burg, unter Fiihrung des stadtischen

Obergartners Jorns. An beiden Orteu

wurden die Teilnehmer festlich bewirtet.

AmDonnerstag, den i.Mai, wardzunachst

der neue Viktoriapark am Kreuzberge

besichtigt und dann nach Potsdam ge-

fahren, wo die Perlen der norddeutschen

Gartenkunst: Babelsberg, neuer Garten,

Pfingstberg, Sanssouci und Marly be-

sucht wurden. Herr Garten -Inspektor

LiNDEMUTH hatte die Leitung dieser Ex-

kursion von BerHn aus, Herr Garten-

Intendantur-Sekretar Bethge die Fuh-

rung in Potsdam freundlichst iibernom-

men. — Die ubrigen Exkursionen leitete

der Unterzeichnete. Eeider war die

Teilnahme an der letzten Exkursion, die

nach dem BoRsio'schen Garten, am Frei-

tag, den 2. Mai, sehr schwach. DieMeisten

zu Charlottenburg vorher schon besich-

tigt. Trotzdem Hess Frau Geheime
Kommerzienrat Borsig es sich nicht

nehmen, die Teilnehmer freundlich zu

DieKonferenzUeutscherKoniferen-

ziichter am Montag, den 28. Ajml, war

selu gut besucht und folgte die Ver-

sammlung dem eingehenden Vortrage

des Herrn Garten-Inspektors Beissner-

Bonn mit grossem Interesse. Dem Vor-

schlag desselben, vom strengen Priori-

tatsprinzip in manchen Fallen der Ge-

wohnheit zu liebe abzugehen, konnte

Referent als Botaniker sich nicht an-

schliessen.

Das Festmahl am 25. April bei Ge-

legenheit der Grossen Allgemeinen Gar-

tenbau-Ausstellung nahm einen gross-

artigen Verlauf. Uber 330 Personen,

Ausstellungsbankett auch Damen teil-

nahmen! Der Ehrenprasident der Aus-

steliung, Staatsminister Freih. Dr. Lucius

VON Ballhausen, brachte das Hoch auf

Se. Majestat den Kaiser, der Direktor

des Vereins, Herr Provinzial-Steuerdirek-

tor V. Pommer-Esche das auf alle For-

derer des grossen Werkes, der Obmann

und Preisrichter, Herr Hofmarschall a. D.

V. St. Paul-Illaire das auf die Aus-

steller, Herr Mitterdorfer das auf die

Wissenschaft aus. Ganz besonderes In-

teresse erregte ein Toast des Herrn

Henry de Vilmorin, Paris, in deutscher

Sprache auf den deutschen Gartenbau.

Der osterreichische Delegierte, Herr

Rosenthal, Wien, trank auf das Wohl der

Stadt Berlin, Professor v. Hulle aus

Gent auf den Verein, Garten-Inspektor

BoucHfi auf den Vorsitzenden des Ko-

, mitees, Herrn v. Pommer-Esche, der

' Schatzmeister, Herr Albert Sabersky,

: auf den General -Sekretar, Professor

Wittmack, und dieser auf die Damen.

Der Rittergutsbesita

77. Geburtstag, dai

60. Gartner-Jubilaum

noch ausserordentlich frischen Manne
ward von Sr. Majestat dem Kaiser der

Personai-Nachrichten.

Julius Hoff- Tiiel Okonomierat verliehen. Der Ver-

5. Mai seinen ein zur Beforderung des Gartenbaus und

zugleich sein die Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin er-

em verdienten nannten jede ihn zum Ehrenmitglied.

Herr Hoffmann war lange Jahre Vor-

sitzender der Gartenbau-Gesellschaft.
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Nidularium princeps var. magnificum Kittel'').

Von L. Wittmack.

Hierzu Tafel ,323**;.

Das auf Taf. 1323 dargestellte Nidularium ist ein merkwiirdiger »Sport«,

Oder genauer gesagt, eine »Durchwachsung« des normalen N. princeps
E. Morr., welche bei Herrn Obergartner G. KiTTEL in dem Graft. Magnis-
schen Garten zu Eckersdorf bei Neurode, Schlesien, entstanden ist. Das

gewohnliche Nidularium princeps farbt seine Herzblatter zur »Hochzeit«,

wenn sich der nistende Blutenstand ausbildet, bekanntlich schon feurig rosa-

rot. Herr KiTTEL beobachtete an einem Exemplare aber, dass es gar keinen

Blutenstand ausbildete, sondern dass anstatt dessen im Herzen der rosa-

farbenen Hochblatter eine neue Pflanze hervorsprosste. Diese zeigte sich an

alien Blattern, auch den unteren, schon rosa gefarbt und zwar nicht nur an

den aussersten Spitzen, was mitunter auch bei N. princeps vorkommen mag,

sondern auch weiter abwarts; einzelne Blatter (die ersten), waren spater ganz

rotbraun gefarbt, dabei von schonstem Bronzeglanz. Herr KiTTEL schnitt

diesen Kopf ab, liess ihn sich bewurzeln und sandte die Pflanze dem Verein

zur Beforderung des Gartenbaues zur Prufung nach Berlin. Es behielt hier

ovario oblongo albo longioribus. Corollae tubo calice aequi

lanceolatis, acutis, 1,5— ^ cm longis. Filamentis antheris lint

schon raalvenfarbigen, eine mit dunkel karmoisinroten Herzblattern. Im Berliner botanischen Garten

sind zwei Exemplare, die beide eine herrliche karmin- oder dunkelrosa Farbe in den Herzblattern

(anaphylla, wie ich alle der BlUte voraufgehenden Hochblatter nenne) zeigen.

Die Pflanze ist bis jetzt in der Landwirtschaftlichen Hochschule weiter kultiviert worden. Sie

hat heute, am 24. Mai, ein wenig von dem lebhaften Kolorit verloren, indem die Blatter, mit Aus-

nahme der jungsten, an den Enden weinrot geworden sind; doch zeigt sich dieser Wechsel in der

Farbung mehr oder weniger bei alien Nidularien, und steht zu hoffen, dass sie gegen Herbst ihre

schone Farbe wieder erhalten wird. Die weinrote Farbe zieht sich zum Teil die ganzen Rander

hinunter. Die untersten Blatter sind nur 13 cm lang und 6 cm breit, die oberen 23 cm und nur

3-3,5 ^« breit.



290 Preis-i

die Pflanze wochenlang dieselbe Farbe, welche namentlich abends bei Be-

leuchtung von unubertroffener Wirkung war, so dass das Preisgericht ihr am

31. Oktober 1889 einstimmig ein Wertzeugnis zuerkannte (Verhandlungen

des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues 1889, S. 100). Man ging dabei

von der Ansicht aus, dass es eine schone Handels-, selbst Zimmerpflanze

werden diirfte, zumal die Nidularien die besten Zimmerpflanzen unter alien

Bromeliaceen sind.

Preis-Ausschreiben.

Hierzu Abbildung 58.

Berlin, den 20. Mai 1890.

Der Verein zur Beforderung des Gartenbaues in den Koniglich Preussi-

schen Staaten hat den Verein fiir Deutsches Kunstgewerbe zu Berlin beauf-

tragt, eine Wettbewerbung auszuschreiben behufs Beschaffung eines Entwurfes

zu einem kiinstlerisch ausgestatteten Besitzzeugnis (Diplom) iiber zuerkannte

Auszeichnungen.

Zur Teilnahme an dem Wettbewerb ist jedes Mitglied des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues, sowie eines dem Verbande deutscher Kunst-

gewerbe -Vereine angehorenden Vereins berechtigt. Die Entwurfe, welche

im Querformat auszufuhren sind und eine Mindestgrosse von 40 cm Hohe

und 60 cm Breite haben miissen, sollen derartig gezeichnet sein, dass eine

Vervielfaltigung durch Lichtdruck, bezw. auch in Farbendruck von hochstens

fiinf Flatten bewirkt werden kann. Dieselben mussen einen mindestens den

vierten Teil des Blattes einnehmenden leeren Raum, welcher zur Anbringung

einer Inschrift bestimmt ist, enthalten.

Ausserdem muss die auf der umstehend abgedruckten Vereinsmedaille

befindliche weibliche Figur in irgend einer Weise auf dem Entwurfe zur Dar-

stellung gelangen. Empfohlen wird die geeignete Anbringung von Emblemen

des Gartenbaues, der dekorativen Gartenkunst und der Architektur.

Diejenigen beiden Zeichnungen, welche das Preisgericht als die in kiinst-

lerischer und technischer Beziehung vollendetsten befindet, sollen durch Preise

ausgezeichnet werden und zwar durch

einen ersten Preis von 300 Mark,

einen zweiten Preis von 1 50 Mark.

Es bleibt jedoch dem Preisgerichte vorbehalten, von der Erteilung eines

ersten Preises abzusehen, falls keiner der eingegangenen Entwurfe den An-

spriichen genugen soUte, welche nach dem heutigen Stande der Kunst an

eine derartige Zeichnung gestellt werden mussen.

Das Preisgericht besteht aus den Herren:

Geh. Ober-Regierungsrat BUSSE,

Stadtischer Obergartner Hampel,



rreis-Ausschreiben. 29

1

Regierungs-Baumcister Jakfk,

Stadtischer Gartendirektor MakcHTIG,

Landschaftsgartner Maecker,

Fabrikant L. P. MiTTERDORFER,

Provinzial-Steuerdirektor und Geh. Ober-Finanzrat V. POMMER-ESCHE.
Dieselben haben sich mit den Bedingungen des vorliegenden Ausschrei-

bens einverstanden erklart.

Die Entwiirfe sind bis zum 1. Juli 1890 (einschliesslich) in der bei Wett-
be\verbungen ublichen Weise (mit Merkspruch und dem Namen des Urhebers

im verschlossenen Umschlage) an den Schatzmeister des Vercins fiir Deutsches

Kunstgewerbe, Herrn Fabrikant L. P. MiTTERDORFER, Berlin C, Kurstr. 18/19,

einzusenden.

lung 58.

Die preisgekronten Arbeiten gehen in das Eigentum des Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaues in den Koniglich Preussischen Staaten iiber und
gelangen in der Zeitschrift des Vereins fur Deutsches Kunstgewerbe zur Ver-

offentlichung. Samtliche Zeichnungen werden in einer Versammlung jedes

der beiden Vereine offentlich ausgestellt.

Das Urteil des Preisgerichts wird durch die Verkundigungsblatter des

Verbandes, sowie durch die Zeitschrift ^ Gartenflora* zur allgemeinen

Kenntnis gebracht.

Der Vorstand des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues in

den Koniglich Preussischen Staaten.

V. POMMER-EsCHE.

Der Vorstand des

fiir Deutsches Kunstgewerbe.

K. LuDERS.



Rosentreiberei i

Rosentreiberei in St. Petersburg.

In nachstehenden Zeilen erlaube ich mir, den geehrten Lesern dieser

Zeitschrift ein Rosentreibverfahren zu beschreiben, wie es in einer der bedeu-

tendsten der hiesigen Rosentreibereien angewendet wird.

Zu Unterlagen gebraucht man gewohnlich kraftige dreijahrige Samlings-

pflanzen von Rosa canina, die im Herbste, nachdem sie das Laub abgeworfen

haben, ausgegraben, zuruckgeschnitten , und in Topfe, welche den Wurzeln
entsprechen, gepflanzt werden; dann stellt man sie in einen Erdkeller, in

welchem sie bis zum Antreiben verbleiben. Die zum Einpflanzen gebrauchte

Erdmischung besteht aus ^s lehmiger Rasenerde, Vg Topferde und etwas

Kuhmist oder Taubenmist,

Im Januar bringt man dann die Wildlinge in ein Gewachshaus, legt sie

auf die Seite und treibt sie bei einer Tagestemperatur von anfangs -^ 5° R.

und fleissigem Spritzen an; spater erhoht man die Temperatur allmahlich

bis auf -j- 12° R. Sobald sie gut durchgewurzelt sind und die Rinde sich

lost, werden sie auf Wurzelhals oder Halbstamm in die Rinde gepfropft,

wieder umgelegt und gespritzt. Beim Veredeln richtet man sich nach der

Reihenfolge, in welcher die Rosen spater getrieben werden sollen — die

friiheren zuerst, dann die spateren. Sind die Augen des Reises ausgetrieben

und haben eine Lange von ca. i cjn erreicht, so setzt man die Pflanzen auf

die Stellage, stellt das Spritzen ein und lasst sie ungestort wachsen und

sogar bluhen; der Schnitt beschrankt sich nur auf das Entfernen der ab-

gebluhten Blumen und des zu schwachen Holzes. Nachdem der Trieb be-

endigt ist, werden sie verpflanzt und allmahlich durch fleissiges Luften, was
aber geschehen muss, bevor sich die Hauser zu sehr von der Sonne erwarmt
haben, abgehartet und dann im Freien auf Beeten in die Erde eingesenkt.

Hier bekommen sie im Laufe des Sommers einen einmaligen Dungguss von
aufgelostem Kuhmist. Nach Beendigung des zweiten Triebes (Ende Juli bis

Anfang August) werden sie wieder verpflanzt, und zwar die fruhen Sorten
zuerst. Sobald sie durchgewurzelt sind, werden sie, damit das Holz besser
ausreift, weniger gegossen und schliesslich aus den Beeten herausgenommen,
auf die Seite gelegt und vor Feuchtigkeit bewahrt, was aber nicht so weit
gehen darf, dass die Triebe einschrumpfen. Nachdem die Blatter abgefallen
sind, bringt man sie in einen Erdkeller.

Was die Treibhauser anbetrifft, so bemerke ich nur, dass sie, urn die

Pflanzen moglichst nahe am Lichte haben zu konnen, mit Stellagen versehen
sind, die nach Bedilrfnis niedriger und hoher gestellt werden konnen; die
Heizrohre bestreicht man mit Schwefelblute.

Die zum Treiben bestimmten Rosen werden auf 2— 3 Augen (also so
dass 2-3 Augen am Triebe stehen bleiben) zuruckgeschnitten. Beim Treiben
werden die Rosen ebenso behandelt wie die angewachsenen Veredlungen,
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also auf den Stellagen auf die Seite gelegt und fleissig gespritzt, bei einer

Temperatur von anfangs +5°R., spater +I2°R. Hauptsachlich hat man
darauf zu achten, dass alle Augen gleichmassig austreiben; sollte dies nicht

der Fall sein, so muss durch Drehen der Pflanzen nach dem Lichte zu nach-

geholfen werden. Sind die Augen ausgevvachsen und haben eine Lange von
ca. I cm erreicht, so werden die Topfe dicht unter Glas auf den Stellagen

untergebracht und das Spritzen eingestellt. Sollte es das Wetter erlauben,

so muss geliiftet werden. Die abgetriebenen Rosen werden in Topfen weiter

kultiviert und Ende Juli — Anfang August verpflanzt.

Die allerfruhesten Soi

Mrs, Bosanquet (fleischfarbig-i (lebhn gelb),Papa (

William Francis Bennet (glanzen

sie werden im Anfang September angestellt und bliihen Ende November
Anfang Dezember.

Anfang Oktober angestellt — bluhen Ende Dezember-Januar:
Mme. Marie Duncan (rosa),

Abbe Bramerel (dunkelkarmoisin),

Geofrroy St. Hilaire (kirschrot),

Anna Alexieff (hellrosa),

John Hopper (karminrosa),

Francois Dubois (karmoisinrot),

Horace Vernet (purpurrot),

Victor Verdier (rosakarmin),

Mme. Lambard (rosa),

Antoine Devert (schwefligweiss),

Mme. Margottin (citronengelb),

American Beauty (rosa -rot),

Distinction (pfirsich-rosa).

Ende November angetrieben,

Crimson Bedder (karmoisinrot),

Magna Charta (lebhaft rosa),

Mme. Subeyran (glanzend rosa),

Coquette des Blanches (weiss),

Jules Chretien (atlasrosa),

Niphetos (weiss),

Perle des Jardins (kanariengelb),

Souvenir de Paul Neyron (lachsgelb),

Mme. Jules Margottin (gelblich-rosa),

Olympe de Fraicinay (schvvefelgelb),

Socrate (dunkelrosa),

Abbd Roustan (fleischfarbig- weiss mi

violett),

Hyppohte Jamain (gelblich - weiss mi

kupferfarbiger Mitte),

Louis Richard (rosagelb),

Alba rosea (fleischfarben),

Due de Magenta (kupferigrosa),

Mme. Falcot (aprikosengelb),

Anfang Februar angestellt, bluhen Ende Marz-April:
Exposition du Havre (rosakarmin), Dr. Baillon (purpurkarmoisin),

Ferdinand Chaffolte (glanzend rot),
;
Triomphe de Rennes (kanariengelb).

uhen Ende Januar- Februar:
Homere (lachsrosa),

Kaiserin Augusta (hellgelb),

Antoine Devert (schwefligweiss),

A. Bouquet (weisslich-rosa),

Duchesse of Edinbourgh (karmoisi

Mme. Camille (lachsrosa),

Rubens (rosaweiss),

Etoile de Lyon (schwefelgelb),

Clara Sylvain (weiss),

Mme. Chaveret (aprikosengelb),

Perle des Jardins (kanariengelb),

Mmlle. Adele Jourgant (hellgelb),

Adam (lachsrosa),

Louis Richard (rosagelb),

Modele de Perfection (leuchtend fl

farbig),

Pearl (fleischfarbig weiss),

Marechal Niel (dunkelgelb),
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Berthe Leveque (weissHchrosa),

Paul Neyron (dunkelrosa),

Vaucanson (weinrot),

General Jacqueminot (glanzendrot),

Mme. Noman (weiss),

Praire de Terre noir (violettpurpurn),

Catherine Soupert (weisslichrosa),

Souvenir de William Wood (violett.

purpurn),

Van Houtte (amaranthrc

Puebla (glan

Mme. Victor Verdier (leuchtendrot),

Maurice Bernardin (scharlachrot),

Louise Odier (leuchtendrosa),

Boule de Neige (weiss),

Charles Leftbvre (sammetkarmoisin),

Sombreuil (rosa- weiss),

Duke of Edinbourgh (scharlach - kar-

moisin),

Comtesse Helene Mier (hellrosa),

La Souverance (magentarosa),

Mme. Verlot (leuchtend kirschrot),

Celine Forestier (blassgelb),

Mme. Brt^mont (dunkelrot),

grandiflora (leuchtend rosa),

Mme. la Comtesse de Caserta (kupferig-

Souvenir de la Malmaison (fleischfarbig-

Heroine de Vaucluse (rosa),

Antoine Castel (rosa),

Safrano (hellaprikosengelb),

Mme. Bonnet Eymard (gelb),

La France (leuchtendrosa),

Merveille de Lyon (weiss mit rosa).

Souvenir de Mme. Alfred Vy (leuchtend

dunkel- weinrot),

Horace Vernet (purpurrot),

Camoens (chinesischrosa vmd gelb),

Ein anderes Verfahren besteht darin, dass die zu veredelnden Wildlinge

schon im November angestellt und im Dezember veredelt werden. Nachdem

die jungen Veredlungen gebluht haben, werden sie auf zwei Augen zuruck-

geschnitten, etwas kalter gehalten, und sobald as das Wetter erlaubt, ins

Freie gebracht und im Herbste verpflanzt. Das Treiben ist dasselbe.

Cheshunt hybrid (violettrot),

Burgermeister Carl Muller (feurig dunkel-

amaranthrot),

Berthe Leveque (weisslichrosa).

(Myrtaceae).

L. Wittmack.

Die grosse, an 2100 Arten zahlende Familie der Myrten-Gewachse zer-

fallt nach Bentham et Hooker, Genera Plantarum I 691, in vier Tribus:

I. Chamaelaucieae mit i facherigem Fruchtknoten, meist Straucher von heide-

krautahnlichem Ansehen, 2. Leptospermeae, Fruchtknoten 2—5- oder seltener

vielfacherig, Kapsel am Scheitel fachspaltig, 3. Myrteae, Fruchtknoten 2- bis

vielfacherig, Frucht eine Beere oder selten eine nicht aufspringende Stein-

frucht, 4. Lecythideae, Frucht holzig oder fleischig, nicht aufspringend oder

an der Spitze mit Deckel. (Hierher der Topfbaum, Lecythis Ollaria und die

Paranuss, BerthoUetia excelsa.)

Unsere Gattung gehort zu der zweiten Tribus Leptospermeae, und zwar
zu der Abteilung der Euleptospermeae, die sich durch meist wechselstandige
Blatter auszeichnet. Von der Gattung Leptospermum selbst unterscheidet
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sie sich durch lang heraustretende Staubf^^efasse, iind diese letzteren haben

ihr auch den Namen verliehen (kallos, Schonheit; ^temon, Faden, Staub-

faden), von Melaleuca durch meist freie, nicht zu Bundeln verwachsene Staub-

Abbildung 59. Callistemon lanceolatum Smith (Myrtaceae). Staul

Die Gattung Callistemon umfasst nur zvvolf, noch dazu schwer unter-

scheidbare Arten.

Es sind im Vaterlande, Australien, hohe Straucher oder kleine Baume,

die sich durch dicht sitzende, zu Ahren unterhalb der Zweigspitze an-

geordnete Bluten auszeichnen. Bei uns werden sie als Neuhollander in

Topfen gezogen und erfreuen uns durch ihre langen, schon roten, seltener

gelben Staubfaden.



> (Myrtaceae).

Callistemon lanceolatum Smith ist charakterisiert - durch lanzettliche

Blatter, die nach beiden Enden verschmalert sind, durch einen etwas vor-

springenden fiedernervigen Mittelnerven, dam Rande genaherte Seitennerven

und weichhaarige Kelche. Die Staubfaden sind prachtvoll dunkel-scharlachrot.

Unsere Abbildung ist nach einer im Heimatlande aufgenommenen Photo-

graphic, die uns Herr R. SiGERT, Coin, verehrte, gefertigt.

Man unterscheidet mehrere Varietaten dieser Art (siehe BOSSE, VoU-

standiges Handbuch der Blumengartnerei
, 3. Aufl., Hannover 1859, S. 567),

von denen die var. E. semperflorens (C. semperflorens Lodd. als Art) be-

sonders zu empfehlen, da sie schon als kleine Pflanze, und zwar fast zu jeder

Jahreszeit bluht, so dass sie sich besonders als Zimmerpflanze eignet.

Kultur: Sandige, mit 7^ Torferde und Vg Lehm gemischte Heideerde,

nicht zu grosse Topfe. tjberwinterung im Kalthause oder Zimmer bei 3 bis

6° R. Warme. Im Sommer ins Freie stellen, halbschattig; im Winter

sparlich, im Sommer reichlich begiessen. — Die langen Aste und Stengel

friihzeitig und oft einstutzen, um buschige Exemplare zu erzielen. Im freien

Grunde eines Wintergartens gedeihen und bluhen sie nach BosSE am iippigsten,

doch wo sieht man sie heutzutage da wohl noch?

Vermehrung durch Stecklinge und Samen. Erstere steckt man im

September in sandige Heideerde, deckt Glocken dariiber und iiberwintert sie

im sLauwarmhause* oder warmen Zimmer. Stecklinge, die im Fruhjahr ge-

macht, setzt man in ein warmes beschattetes Beet.

Die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin

vom 25. April bis 5. Mai 1890.

Von L. Wittmack.

Wir wiirden noch lange fortfahren konnen mit der Beschreibung der einzelnen

Sale und der darin aufgestellten Pflanzen, doch wird das Erstere besser an der

Hand von Abbildungen geschehen, die wir nach und nach zu bringen gedenken

und das Letztere in genauerer Form von den SpeciaUsten erfolgen, Heute mochten

wir riur noch einmal in Kiirze der Manner gedenken, die ganz wesentlich zu der

grossartigen achitektonisch - kiinstlerischen Gestaltung beigetragen haben.

Zunachst die Ordner der dekorativen Abteilung: Herr L. P. Mitterdorfer,

als Vorsitzender, Reg.-Baumeister Jaff^ und Radke, stadtischer Obergartner Hampel
und Landschaftsgartner Maecker, im Verein mit dem General-Ordner, stadtischen

Gartendirektor Machtig und seinem Stellvertreter R. Brandt, ferner die Herren

Kommerzienrat Spindler (Obergartner Weber) mit Unterstutzung des Herrn Baurat

Heyden, Kommerzienrat Dellschau (Obergartner ScHMror), Gustav Ad. Schultz,
R. Janicki, Hofgartner Eulefeldt und Gartenverwalter Habermann, Adolph D'Haene,
Gent, G. Vincke-Dujardin, Aug. Hoffmann, T. J. Seidel, M. Buntzel, E. Kuntze

(J. C. Schmidt) Berhn u. s. w. Der Festsaal oder »Skulpturensaak, wie er von den
friiheten Kunst-Ausstellungen her heisst, den Herr Maecker dekoriert (siehe den
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[o), hatte schon durch das grosse \'elarium, welches das (ilasdach

: stimmungsvolle Beleuchtung erhalten, Hen Mafxker hatte es aber
urch eine leicht hingeworfene Felsenpartie im Mittelteil des Saales,

deren Centrum eine mehr Nebel als Wasser speiende Fontaine bildete, sowie durch
die geschmackvolle Dekoration der hinteren Seitenwande, im Verein mit den im
Hintergrunde angebrachten Dioramen und mit den im Vordergrunde links und
rechts befindlichen Gruppen aus dem Wintergarten der hochseligen Kaiserin Augusta,
jetzt in Pflege im Konigl. Monbijou-Garten (Hofgartner Eulefeldt und Garten-
verwalter Habermann) ein Bild zu schaffen, das Jeden zur hochsten Bewunderung
und zugleich zur tiefsten Einkehr in sich selbst veranlasste. f:s war ein Stimmungs-
bild, wie es nicht edler gedacht werden konnte, und Herr Ad. D'Haene, Gent,
sagte uns: »Wenn ich mich erholen will von all den Anstrengungen, die mir die

Ausstellung verursacht, so wandere ich in Herrn Maeckers Saal, um dort mich zu
ergehen; der giebt mir die richtige Stimmung wieder!«

Das kennzeichnet treu und wahr den wunderbaren Eindruck, den dieser Saal

Und wie der hochste Rat der Sachverstandigen, die Konigliche Akademie der
Kiinste das, was der Verein geschaffen, beurteilte, geht am besten daraus hervor,

dass man beschloss, den grossen Saal mit seiner doppelwangigen Treppe und den
Balkons fur die Kunstausstellung zu behalten, ebenso das Velarium im Maecker-
schen Saale und das Portal!

Dass Herrn stadtischen Obergartner Hampel fiir den geschmackvollen Entwurf
des Planes der Ausstellung der Ehrenpreis Seiner Excellenz des Herrn Staatsministers

Dr. Lucius von Ballhausen, Ehrenprasidenten der Ausstellung, (500 Mark), zu-

gesprochen wurde, hat allgemein, namentlich auch im Kreise seiner Kollegen,

grosse Befriedigung hervorgerufen.

Nach seinen Angaben misst die Gesamtflache des Landes-Ausstellungsparkes

mit den Stadtbahnbogen ungefahr 74 150 q7n, also fast 7 V2 ha = 30 preussische Morgan,
das Ausstellungsgebaude selbst hat eine Grundfiache von 14570 gm, die Maschinen-

halle eine solche von 1975 qm.

Die Zahl der Aussteller ist schliesslich auf 640 gestiegen, zieht man aber sechs

ab, die nicht geschickt haben, so verbleiben 634.

Wie die Ausstellung mit einem Festmahle begonnen, so ward sie auch durch
ein solches, nur viel einfacheres, doch nicht minder angeregtes, am 8. Mai geschlossen.

Eine ganz besondere Freude und Ehre erwiesen Se. Excellenz Herr Staatsminister

Freiherr Dr. Lucius von Ballhausen und Frau Gemahlin dem Komitee, den Preis-

richtern und hervorragenden Ausstellern durch eine Einladung zum Abend des

28. April, wo man, an kleinen Tischen speisend, sich in ungezwungenster Form
uber die Erfolge der Ausstellung unterhielt.

Leider sind die Rechnungen noch immer nicht alle eingegangen, so dass das

Endergebnis, das iibrigens ganz gtinstig zu sein scheint, bis jetzt nicht feststeht.

Ein ganz besonderer Dank gebtihrt all den Herren Ordnern, nicht minder den
Ftihrern und besonders den Preisrichtern, welche sich der undankbaren Arbeit der

Beurteilung unterzogen.

Ihr Obmann, Herr Hofmarschall v. St. Paul-Illaire und ihr Schriftfuhrer Herr

F. Brettschneider haben sich ein ganz besonderes Verdienst erworben.

Berichtigung. Auf S. 275, Heft 10 muss es heissen, 8000 — 27000 Besucher,



Besondere Berichte iiber die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

I. Die Orchideen.

Von Dr. F. Kranzlin in Gross -Lichterfelde.

Betreffs der Orchideen gilt dasselbe wie von alien anderen Abteilungen der
Ausstellung: Es ist das in fruheren Jahren Geleistete und Gebotene (iber jede Pro-

portion hinaus libertroffen. Um mit den deutschen Ausstellern zu beginnen, so

waren die Sammlungen von BouCHi^-Endenich und LACKNER-Steglitz die hervor-

ragendsten, denen sich Brandt- Charlottenburg, und um zu zeigen, dass audi in

den Provinzen die Orchideenkultur Boden findet, GuNXHER-Koswig i. Sachsen an-

schlossen. In der Sammlung des Herrn Bought, die sich auch quantitativ mit den
auslandischen am ehesten messen durfte, sind hervorzuheben : Dendrobium War-
dianum, D. Jamesianum, Od. triumphans, luteo-purpureum, gloriosum und odoratum,
Cattleya Skinneri und ein brillantes Exemplar von C. amethystoglossa, sodann die

fast in alien Sammlungen gut vertretene Lycaste Skinneri. Heir Bought erhielt

auch den Preis fiir die schonste in Deutschland gezogene Orchidee und zwar fur

ein Exemplar von Cymbidium Lowianum.
Dass ihm dieser Preis zu teil wurde, verdankte er dem raschen Verbliihen von

Phajus tuberculosus, der Perle der LACKNERschen Sammlung, die zum erstenmale

auf dem Kontinent und zum viertenmale in ganz Europa gebliibt hat. Von der

eigenartigen Schonheit dieser von den meisten Besuchern wohl ganzlich libersehenen

Pflanze gaben die traurigen Uberreste freilich keine Vorstellung mehr. Sonst enthielt

die Sammlung Lackner an bemerkenswerten Pflanzen sehr gute Cypripedium cau-

datum und C. Argus, Lycaste Skinneri, Oncidium sarcodes in mehreren vortrefflichen

Exemplaren, Dendrobium thyrsiflorum, ausserdem recht guteOdontoglossum gloriosum

und Pescatorei. Nur durch letztere Gattung vertreten war Herr Brandt, der eine

KoUektion von Odontoglossum crispum ausstellte, welche voUig auf der Hohe der

Anforderungen stand, die ein verwohnter Geschmack an diese Modeblume stellt.

Es sei dem Referenten gestattet, hier einmal ftir allemal diese von alien Ausstellern

in hoher Vollkommenheit gezogene Species als selbstverstandlichen Bestandteil

jeder Sammlung zu erwahnen. Die GuNXHERsche KoUektion enthielt eine gute

Leistung in Cypr. insigne und villosum, dann aber eine Anzahl alterer, oder
richtiger gesagt, solcher Arten, die augenblicklich nicht im Vordergrund des Inter-

esses stehen. Bemerkenswert waren Brassia guttata und verrucosa, Zygopetalum
Mackaii, Oncid. concolor, Dendrob. Devonianum und Cattleya Mendeli in schonen

Die Sammlungen der belgischen Aussteller MMr. Vuylsxeke, Vingke-Dujardin,
Peexers und D'Haene — letzterer ausser Preisbewerbung — zeichneten sich durch
eine solche Gleichmassigkeit des Dargestellten aus, dass die Preisrichter Miihe
batten, beim Verteilen der verschiedenwertigen Preise gleichwagende Gerechtigkeit
zu iiben. Es seien aus den einzelnen Sammlungen nur folgende Arten erwahnt,
die entweder nur einmal in der Ausstellung, oder in besonders frappanten Exem-
plaren ausgestellt waren. So bei Mr. Peexers Laelia <

Edwardi und nebulosum, Oncid. fuscatum, Dendr. i

Cypripedium grande. Bei Mr. Vincke-Dujardin, der das
seine Sammlung eins der ausgestellten Gewachshauser zu gewinnen, welches wie
dafur geschaffen war, fielen uns auf Cyprip. Crossianum, Lowianum und Lawren-

gigante-
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ceanum, Odontoglossum triumphans (crispiim in geradezu uberwaltigender Menge),

Dendrobium nobile in guten und mittleren Varietaten, Arpophyllum giganteum,

Anguloa Clowesii, Oncid. Hanyanum und ein sehr grosses Exemplar von Oncid.

phymatochilum, ferner Catdeya Mendeli, Trianae und schone Formen der echten

labiata, sowie schone Masdevallien und Vanda sp. In demselben Hause befanden

sich ubrigens recht unglucklich placiert einige ganz vortreffliche Cypripedien, Cypr.

tonsum, Veitchianum und Warnerianum eines deutschen Ausstellers, den hier und nur

beilaufig erwahnen zu durfen, wir nicht erwartet batten, des Herrn Geb. Kommerzien-
rat Gruson in Buckau- Magdeburg. Das Fehlen aller grosseren Privatsammlungen

Deutschlands ist als eine direkt unerfreuliche Erscheinung leider nicht zu ver-

schweigen; nach deni, was wir in einigen SammUingen gesehen haben, war ein

sachlicher Grund, die Konkurrenz mit dem Ausland zu scheuen, nicht vorbanden,

an Aufmunterung seitens der Behorden und der Stadt BerHn bat es ebenso wenig

gefehlt und da fiir die Besitzer dieser Sammhingen die Frage hinsichtlich der

Kosten keine P>age ist, so diirfte es schwer zu ergriinden sein, womit die Aus-

stellung diese ablehnende HaUung auf der ganzen Linie verdient liat. Dies bei-

Mr. VuYLSTEKEs SammUing zeichnete sich aus durch ausserordcntHch sclione

Oncid. Harryanum und concolor, Cypripedium superbiens, Stonei, bellatulum und
Veitchianum, Cattl. Mendeli und Skinneri, und schliesslich durch zwei Pflanzen, die

ihrer Seltenheit wegen erwahnt werden mussen, Angraecum Sanderianum und Lycaste

fulvescens. Einen ganz abnlichen Eindruck machte die Sammlung von Mr. D'Haene,

des auch in anderen Abteilungen vielgenannten. Dieselbe exceUierte weniger durch

die Quantitat als durch die Qualitat der Exemplare. Odontogl. triumphans haben

wir nie besser gesehen, Lycaste Harrisoniae, eine alte aber gute Pflanze, war in

hervorragend schonen Exemplaren vorbanden. Dendrobium thyrsiflorum (auch in

alien anderen Sammlungen gut vertreten) und Masdevallia Shuttleworthii fielen uns

besonders auf.

England batte nur einen Vertreter gesandt, aber dieser eine war mehr als aus-

reichend, um einen BegrifF von der ungebeuren Ubermacht zu geben, die dieses

fiir gartnerische Unternehmungen aussergewohnlich bevorzugte Land faktisch repra-

sentiert. Mr. Sanders (St. Albans) Sammlung war beziiglich der Aufstellung ganz

und gar nicht vom Schicksal begiinstigt; die Schuld hierfur trilift im Grunde ge-

nommen niemand; aber trotz aller kleinen Missverstandnisse und trotzdem die

iiberreiche Sammlung von abgeschnittenen Orchideenblitten iiberhaupt gar nicht

ausgestellt wurde (sie standen eigendich unter und nicht auf dem Tisch), war der

Eindruck dieser Cymbidium Lowianum mit tausenden von grossen Blumen, des

Oncid. ampliatum und des Od. vexillarium ein derartiger, dass alle Welt — Kenner

und Laien — diesem Teil der Ausstellung die Palme zuerkannten. Ein Exemplar

der Cattleya Augustae Victoriae entziickte die Besucher nicht bloss durch den

Namen der allbeliebten hohen Herrin, der es gewidmet ist, sondern durch seine

ungemeine Schonheit. Auch auf dem Gebiete der Orchideenlitteratur hat Mr.

Sanders Name einen nachhaltigen Eindruck gemacht; die ausgestellten Tafeln der

»Reichenbachia« erregten die Bewunderung auch solcher Leute, die von Orchideen

Es lasst sich ohne Ubertreibung behaupten, dass dieser Teil der Ausstellung,

der stets von bin- und herscbiebenden Menschenmengen erfiilit war, auf das Pu-

blikum im grossen und ganzen den starksten Eindruck gemacht hat. Azaleen,

Rhododendren und vieles Schone sonst \varen bekannte Formen. Was es mit den
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II. Die Cacteen.

Von Ferdiuand Haage seu.

In welchem Maasse die I.iebhaberei und das Interesse fiir die Cacteei

genommen haben, konnte man recht anscbaulich auf dieser Ausstellung

Schon das Programm zu derselben zeigte

grosseren Wert legt als friiher, wo selter

genommen warden.

Der Erfolg ist denn auch nicht ausgeblieben, und ist wohl nocb keine Aus-

stellung mit so schonen und reichhaltigen Sammlungen beschickt worden, als diese.

Den Ehrenpreis, die grosse silberne Staatsmedaille, erhielt die Kollektion von

250 Sorten aus der Privat-Sammlung des Geheimen Kommerzienrat H. Gruson zu

Magdeburg- Buckau. Hier waren besonders schone grosse Exemplare vertreten,

z. B. Echinocactus Wislizeni, circa 80 cm hoch bei 75 cm Durchmesser; derselbe

hatte vier Kopfe von 20

—

-ip cm Durchm. und wog iiber ^o kg ohne Topfund Erde.

Echinocactus Emoryi, 45 cm hoch und 45 cm Durchm., Praclitexemplar. Echino-

cactus pilosus Steinesi, 40 cm hoch, ^o cm Durchm., mit fiinf Knospen, wohl das

erste Exemplar, welches in Europa zur Bliite kommt. Echinocactus Grusoni, mit

drei Kopfen, ein Prachtexemplar von circa 70 cm Durchm,, mit prachtvoUen gelben,

starken Stacheln dicht besetzt. Echinocactus Saltillensis, t,o cm hoch, 45 cm Dm.,

mit starken, bis 10 cm langen, centralen Stacheln, Ferner waren in starken, schonen

Exemplaren vorhanden Echinocactus Le Contei, der echte mit fast schwarzen

Stacheln, gibbosus in vier Varietaten, longihamatus, ornatus, Pfeifferi, Pottsi,

robustus, Pfeifferi, Wrighti etc., welche meistens Knospen zeigten. Einige Echino-

cacteen sind auf Cereus Spachianus und macrogonus veredelt und zeigen einen

recht kraftigen Wuchs.
Von Cereen sind grosse schone Exemplare da, wie C. Cavendishi, chilensis,

Dumortieri, Belieni, candicans, giganteus etc.; besonders auffallend ist der Cereus
lormatus, mit 15 cm langen Centralstacheln, letzterer ist einer der seltensten

Cereen. Von Echinocereen waren gegen 2>° Sorten vertreten, leider ist ihre Blute-

zeit erst von Mitte Mai bis Juli, sonst wurden dieselben durch die Grosse und
schone Farbung der Bluten besonders anziehend gewirkt haben; dasselbe ist bei

den Echinopsis der Fall, die reichlich Knospen hatten, aber noch 8—14 Tage bis

zur Blute brauchen. Von den Mammillarien waren circa 40 Sorten vertreten und
fiel besonders die M. rhodantha sulphurea in die Augen; es ist ein Exemplar,

welches auf einen 60 cm hohen Cereus peruvianus veredelt ist und einen Umfang
von ziemlich i m erreicht hat, bei einer Hohe von 30 cm. Ferner waren noch
schone Exemplare von M. Grusoni, Celsiana, (Perringii) cornifera, elegans, elephan-

tidens, longimamma, nivea cristata, Pettersoni, sphaerotricha, valida etc. dabei. Die

Pilocereen waren besonders reich vertreten und zwar in schonen und seltenen

Exemplaren. Piiocereus Dautwitzi, ziemlich i m hoch, fossulatus, 75 cm hoch,

Haagei (auf Cer. Spachianus veredelt) ganz wie mit weissen Seidenfaden um-
sponnen, Hoppenstedti, mit grauen langen Stacheln dicht besetzt, polylophus,
Sterkmanni, senihs, Williamsi etc. Anhalonium waren in funf Sorten vertreten,

fissuratum, prismaticum, Jourdanianum, sulcatum und WiUiamsi, Leuchtenbergia
principis, in einem zwar nicht grossen, aber schonen Exemplar.

Eine sehr schone und reichhaltige Kollektion hatte der Handelsgartner H. Hild-



MANN aus Birkenwerder l)ei Berlin ausgestellt; dieselbe zeichnet sich durch gesunde,
kraftige Exemplare aus. Besonders leuchtete der seltene Echinocactus Haselbergi
mit seinen scbarlachroten Bliiten hervor, ebenso die schone Mammillaria melano-
centra mit einem Kranz rosenroter Bkimen. Diese Kollektion erhielt die grosse
silberne Vereinsmedaille.

Eine ebenfalls sehr schone Kollektion war von Herrn C. I.iebner, Berlin N.,

Bellermannstrasse, ausgestellt, doch kam dieselbe wegen des ungunstigen Stand-
ortes nicht zu ihrer vollen Geltung. Die Exemplare waren, wenn auch nicht durch
Grosse, so doch durch gesundes Aussehen bemerkenswert; eine Leuchtenbergia prin-

cipis war besonders schon, und ist es ein Exemplar, welches schon ofter gebliiht hat.

Herr Liebner hat besonders die Veredlung der selteneren Arten auf Cereus Spachianus
mit Vorliebe und Erfolg betrieben, wie man an den Pelecyphora pectinata, Echino-

cereus caespitosus, Echinocactus Scopa, Echinocactus Grusoni u. a. sehen konnte.

Auch die Cereus flagelliformis, auf Peireskia aculeata veredelt, waren sehr kraftig

und mochte man kaum glauben, dass eine so schwache Unterlage von Federkiel-

starke eine so kraftige Pflanze nahren konnte. Die Kollektion wurde mit einem
Kunstgegenstand und der silbernen Vereinsmedaille gekront.

Die Sammlung des Herrn Bauer, Copitz a. Elbe (Konigr. Sachsen), bestand aus

wenigen Sorten und aus meistens importierten, aber sehr schonen i

Exemplaren, worunter besonders der grosse Echinocactui

merkenswert ist, auch die Echinocactus pectinatus robustic

die schone Farbung der Stacheln aus. Diese Kollektion erhielt die grosse silberne

Medaille des Gartenbau-Vereins »Feronia« zu Eberswalde.

Eine kleine Kollektion im Zimmer gezogener Cacteen hatte Herr Mundt in

Pankow ausgestellt, die Pflanzen, obgleich nicht gross, waren recht gesund.

Jedenfalls hat diese Ausstellung die Cacteenfreunde recht befriedigt und recht

viele ermutigt, sich auch eine Sammlung dieser interessanten Pflanzenfamilie anzu

III. Die Handelspflanzeu.

Von C. Mathien.

Zu den Handelspflanzen (ibergehend, finden wir zuerst, vom linken Flugel des

Ausstellungsgebaudes beginnend, vorden Kultur-Azaleen derPEETERs'schen Sammlung
aus Gent die Remontant-Nelken von Thalacker, Gohlis, ein Sortiment in lo Sorten

und in 50 Exemplaren, sowie 2 Gruppen einzelner Spielarten, die Nelken Alphonse

Karr und Le Zouave; rechts an der Wand die Cacteen-Sammlung von Eiebner,

Berlin, und die Dracaenen-Gruppe (australis und indivisa) von Jahnke, N.-Schon-

hausen. Die prachtigen Orchideen Sanders und BoucHfis, sowie die Azaleen von
Peeters hinter uns lassend, treffen wir auf die schonen Imantophyllen in ver-

schiedenen Spielarten von A. D'Haene, Gent, soMie seine Sammlungen von Azalea

indica, pontica, moUis, darunter Neuheiten seit 1885 von Azalea indica, in

25 Exemplaren, auch Rhododendron, daran anschliessend die Anthurium Scher-

zerianum von L. de Smet, Gent, die in Otto Froebel, Zurich, in demselben Saale,

rechte Seite, gleichfalls ihren Aussteller fanden, darunter manche Neuheit. Bei

der VuYLSTEKEschen Azaleen- und Rhododendron-Sammlung und den Haagstroem-
schen prachtigen Anthurien vorbeigehend, treffen wir auf dem Rasen in der Mitte

die schone Gruppe hochstammiger, kugelig gezogener Callistemon von Clotofski,

Berlin, nur schade, dass die Bliiten noch auf sich warten lassen, und in ihrer

Nahe die Gruppe gefullter Azalea mollis von Viaxsteke, Coleus in riesenblattrigen
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Spfelarten, sowie ein Sortiment dieser Pflanze von Sattler und Bethge, Quedlin-
burg, aus dem Marly-Garten Cinerarien, ferner englische Pelargonien von Clotofski,
welche mit denen von Moncorps im Mittelgebaude, in Bezug auf Schonheit und
Reichhaltigkeit der Sorten, wetteifern, sodann die bliihende Qematis-Gruppe und ein

Sortiment Paeonia Moutan von Rulemann Hientsch, Berlin, 4 hochstammige, sehr
Starke Hortensien, in der Bliite leider noch zuriick von Jaenicke, Pankow, und
Araucarien und Pourretien von Petrick, Gent.

Den linken Flugel verlassend, treten wir in den Saal der Bindereien ein und
sehen hier die Imantophyllen von Neubert, Hamburg, Hortensien von Jaenich,
Leipzig, und Niemetz, Berlin-Hasenhaide, Eriken (Willmoreana, ventricosa, perso-

luta etc.) von Jaenich und H. Schmidt, Leipzig; weiter den Saal der D'HAENEschen
Rhododendren, mit Dracaenen, NeuhoUandern, Treibstrauchern, Azaleen, Palmen
von demselben gefUllt, durchschreitend und in den Saal des Ptolomaeischen Zeltes

mit den D'HAENEschen Schaupflanzen des Kalt- und Warmhauses gelangend, treten

wir darauf in den Kuppelsaal ein, verlassen diesen und durchschreiten den
SpiNDLERSchen Saal mit seinen Kulturpflanzen, um schliesslich in die grosse Ab-
teilung der Erker, Seller und Altane zu gelangen, wo wir zuerst die schonen
Exemplare der Lomaria Gibba von Grief, Berlin, bewundern, daneben sehr schone
Azaleen von Schreiber, Dresden, die sich, obgleich an Gestalt kleiner und an
Alter jiinger, nicht des Wettbewerbs mit den Belgiern zu schamen brauchen,
Wagner, Leipzig, sandte eine Gruppe Rhapis, O. Mann, ebendort, Lilium speciosum
rubrum, Schmerwitz, Potsdam, die schonsten Cyclamen in einer grossen Gruppe,
DiTTMANN, Eberswalde, van der Smissen, Steglitz, und Friedrich, Dresden, Mai-
blunien in reichster Auswahl, ausserdem Friedrich eine Maibliimen-Pyramide,
Lenz, Charite, eine grosse Gruppe Calla aethiopica, van der Smissen und Hoffmann,
Zerbst, Gruppen von Gardenia florida, Jahnke, Hotteia japonica und die prachtvolle
Lilium Harrisii- Gruppe van der Smissens; Braut-Myrthen sandte Jahnke, sowie
Vuylsteke, Gent, eine ausgezeichnete Sammlung von Amaryllis, Gruson, Magde-
burg, Anthurium Scherzerianum in einer Gruppe, Petrick Araucarien und Dracaenen,
sowie ViNCKE-DujARDiN ein Sortiment von Araucarien. An der Seite befindet sich

auch die bereits erwahnte englische Pelargonien-Sammlung von Moncorps. Im
darauffolgenden Saale (der vorzugsweise die Gruppen des Kommerzienrats Dell-
schau, Obergartner Schmidt enthalt) sehen wir die LiEBMANNsche Sammlung von
Araucarien, Palmen und Aspidistra; Cinerarien, Hortensien, Azaleen, Calceolarien,
Palmen von Dellschau, Obergartner Schmidt, Pankow, und Anthurien von Weise,

den Saal von G. A. Schultz, Berlin, eintretend, finden wir seine

Berliner Handelspflanzen in vielen Bewerbungen, in fast alien bereits
erwahnten bestehend. Von hier kommen wir in die Abteilung der getriebenen
Straucher und Stauden. Rechts an der Wand sehen wir die reiche Auswahl ge-
triebener Flieder und Maiblumen von Lackner, Steglitz, ausserdem noch an der
Vorderseite Schneeball, Weigelien, Pirus, Deutzien, Clematis, an der linken Wand
GuSTAV Schmidt mit derselben Leistung, dabei noch Prunus, Azalea moUis,
Robinia hispida, Staphylea colchica, Magnolien etc., auf dem Mittelbeete die aus-
gezeichnete Lilium Harrisii-Gruppe von Kotte, Sudende, umgeben von Lackner-
schen Araucarien, Aurikeln vonL.MoLLER, Gotha, Dr. Westphal und Wrede, dahinter
zwei Gruppen Stauden von Hans, Herrnhut, worunter Neuheiten, ein Teppichbeet
von Primula acaulis in verschiedenen Spielarten und die interessante Magnolia
Halhi m zwei Exemplaren. Rechts in den jANiCKischen Saal gelangend, finden
wir Dracaenen von J. C. Schmidt (Kuntze, Berlin), Hortensien '

Charlottenburg, und Gabbert, Pankow, daran anschliessend im
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Cyclamen-Gruppe von Lenz, Neuendorf, unci seine (Iruppen Primula chinensis alba

und rubra, Cypripedium insigne und viUosum von CIunther, Kosvvig. Eintretend
in den SEiDELschen Saal (Dresden) der Rhododendren, finden wir hier seine

Kulturen der verschiedenen Heide- und Moorpflanzen, Rhododendron, Azaleen
indica, pontica und mollis, Kalmien, Andromeden u. dergl. und im Nebenraume
die HoFFMANNSchen Amaryllis, die Frauenschuh Ruschplers, Dresden, und die

KooPMANNsche Bromeliaceen-Sammlung (Konigl. Gartner-Lehr-Anstalt Wildpark).
Durch den vorderen, J. C. ScHMiDTschen Saal (Kuntze, Berlin), mit seinen Berliner

Handels- und Schaupflanzen gelangen wir endlich in den rechten Fliigel des
Gebaudes, woselbst die grossen Rosen-Sammlungen der Herren Buntzel, Gorms,
Bacher, Dietze und Kiesewetter ihren Platz gefunden haben, und sehen hier die

Remontant-Nelken von Studier, Gr. Lichterfelde; eine Gruppe Nelken Mme. Alle-

gati^re, sowie ein Sortiment von 50 Exemplaren und von 25, dabei Neuheiten; die

Adiantum-Gruppe von Rossing, Obergartner in Potsdam, hochstammige Hortensien
von Bacher, Pankow, Hydrangea Otaksa von Gireoud, Sagan, Winter-Levkojen
von ScHiEMANN und Bastel, sowie die Cytisus Adeyanus des Letzteren , die

Sammlung hochstammiger Citrus von Brandt, Hotteien von Dietze, Glycinen,

hochstammige, von Kiesewetter, Rosen von Rossig, Laubcgast, von Heidecker
mit eigener Zuchtung »Carmen Sylva«, von Lambert & Reiter, Neuheiten von
Rosen und die gefuUte Pfirsich Clara Meyer als neue Zuchtung von denselben;
Choisya ternata von Gerntz, Potsdam, Cereus flagelliformis und Epiphyllum Russel-

lianum Gaertneri von Pape, Wolffenbuttel, eine reiche und sehr interessante Neu-
hollander-Sammlung von Rischer, Leipzig, Azalea pontica und Magnolien von
Kiesewetter, Begonien-Sortimente von Gireoud, worunter Neuheiten, ebendaher
schone Fame; von Wendt, Hasenhaide, eine Sammlung Neuhollander (gemischte

Berlin, Prunus triloba von Seyderhelm, Hamburg, junge und doch gleich bluhende
Neuhollander, wirkliche Marktpflanzen, von Haubold, Striesen, und Crassula coccinea,

leider nicht in Bliite, von Grief.

Die Gebaude verlassend, finden wir in den Gewachshausern an der Bahn noch

Coleus von Hientzsch, Cacteen von Bauer, Copitz, Neuheiten von Begonien,

Pelargonium peltatum u. dergl. von Rosenkranzer, Saarbrticken, und den neuen
hangenden Asparagus Sprengeri Rgl. von Dammann, Neapel; in den Hausern an

der Stadtbahn die prachtvolle, leuchtend rote Zwerg-Canna »Kaiser Wilhelm U.a

von Pfitzer, Stuttgart, Bromeliaceen von Rischer, Cacteen von Gruson, Cinerarien

von Niemetz, ebensp Calceolarien, Myosotis alpestris van von Spittel, Friedenau,

Cacteen von Hildmann, Birkenwerder, und im Freien die Alpinen-Gruppe von
Koch und Rohlfs, Friedenau. Bei der Maschinenhalle befinden sich noch im Freien

die Winter-Levkojen von Schmidt, Anklam, die Viola odorata, »Deutsche Kaiserin*,

die Sempervivum-Gruppen von Peters und Woepke, und scbliesslich die Viola

tricolor maxima -Gruppen von Wrede, Schwaneke und Leid.

IV. Gemiise und Obst.

Von C. Mathleu.

Wir treten in die Maschinenhalle, woselbst die Aussteller des Obstes und des
Gemiises untergebracht sind. Beziiglich der Obst- und Gemiisezucht ist es wohl
selbstverstandlich, dass an diese beiden Zweige des Gartenbaues im Friihjahr

nicht die Anspriiche gemacht werden konnen, wie im Herbste, in den die Ernte dieser

beiden Erzeugnisse fallt, immer war aber sehr gutes, selbst ausgezeichnetes ge-
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leistet worden, nur schade, dass verhaltnismassig wenig Aussteller erschienen
waren. Obenan in den Leistungen der Obstzucht stand das pomologische Institut
zu Proskau. Herr Okonomierat Direktor Stoll sandte eine sehr schone Sammlung
frischen, aufbewahrten Obstes, in 50 Sorten Apfel, ausserdem 18 Sorten zu 10 Stuck
und 2 Sorten zu 5 kg, namlich den Griinen Fursten-Apfel und den Grossen,
griinen Gulderling; ausserdem an gedorrten Fruchten und getrockneten Ge-
miisen eine schone Sammlung. Driese, Gr.-Cammin, hatte gleichfalls eine Sammlung
sehr gut erhaltener Apfel, als zweiter in der Bewerbung, ausgestellt, so wie
G. SCHNEPPER in Massen-Unna, Buhl in Coerbelitz und Strenger in Steglitz kleinere
Sammlungen lieferten ; Kohnke, Mehlburg, und Forch, Landsberg, batten Apfel in

kleiner Sendung ausgestellt, die indessen schon durch die Aufbewahrung gelitten.

Einzelne Teller, 6—10 Stiick, stellten Buhl und Fink, Doberan, aus, letzterer den
Gestreiften Romer, Rheinischen Bohn-Apfel und Roten Eiser-Apfel,
von jeder Sorte 5 kg, Horney, Potsdam, gleichfalls den Roten Eiser-Apfel zu

5 kg in sehr guter Ware; Ruppell, Hamburg (Peter Smith & Cie.), eine Anzahl
sehr gut erhaltener Winter-Prinzen -Apfel (Doppelten Melonen). Haselntisse
in 50 Sorten stellte der bekannte Beerenobstzuchter Maurer in Jena aus, ebenso
Schmeisser & Becker einige neue Spielarten, darunter die grosse Nuss, Webbs
Preisnuss. Buntzel, der Zuchter hochstammiger Stachel- und Johannisbeeren,
stellte eine sehr grosse Gruppe getriebener Hochstamme dieser Gattung
aus, welche der Anziehungspunkt der Halle waren, und gleichfalls eine Sammlung
naturlich gekommener Stamme in Blute. Kotte, Sudende, der Aussteller der
herrlichen Lilium Harrisii- Gruppe, stellte 100 Stuck getriebener Erdbeeren aus,
darunter die neue Laxtons Noble, in deren Zuchtung und Treiberei er bekanntlich
Meister ist. Lebrun, Gr.-Lichterfelde, hatte ebenfalls einige Sorten gesandt, sowie
Weintrauben in Topfen und abgeschnittene in den Sorten Frankenthaler (Blauer
Trollinger) und Buckland Sweetwater, eine englische Gutedel-Art. Buntzel hatte
noch eine Sammlung Stachel- und Johannisbeeren, auch einige Himbeeren in

Wickersheimer'scher Flussigkeit ausgestellt, eine gunstige Gelegenheit fur Liebhaber
dieser Frucht, sich die Sorten, die sehr gut erhalten waren, selbst auszuwahlen.
Gedorrtes Gemiise Bayerische Obst- und Gemuse-Dorr-
Anstalt Gundelfingen in bester Ware ausgestellt, ausserdem Schreier, Schweinfurt,
und Graf Teleki, Drasso in Ungarn. Zum frischen Gemuse auf die andere Seite
ubergehend, finden wir hier die grossen Sortimente von Hampel, Koppitz; Busse,
Franz.-Buchholz; Hapt, N.-Schonhausen ; Fuhrmann, Munchen; Schlueter, Itzehoe,
und Ahlisch, Potsdam. Hampel und Fuhrmann stellten ausserdem das neue
Gemuse, die Knollen der Stachys affinis oder KnoUen-Ziest, aus. Interessant
war die Sammlung italienischen Gemiises, von Dammann & Co. in Neapel, San
Giovanni a Teduccio, ausgestellt, Artischocken, Fenchel, Romischer Salat, Blumen-
kohl, Porree. Kartoffeln in Sortimenten sandten Wolff, Heilbronn, und Richter,
Z^v.ckau; Champignons, sowohl als fertiges Produkt als in ihrer Entwickelung be-
grififen, sandten Siehe, Steglitz; Kuhlfeld, Tempelhof; Schulz, Naumburg und
Gerntz, Brutsteine (Potsdam). Getriebene Bohnen in Topfen waren von Busse
und Lebrun, Rhabarber in Topfen von Woepke gesandt, getriebene Gurken von
Lebrun, Hampel, Fuhrmann, Hapt, Busse, Lubker und Jahnre (Prescot Wonder).
Spargelpflanzen von Behrchen, Guben. und Cronemeyer, Neustadt a d Oste in

r^ntr?"' o^^'^Ak
""^ ^^^^'^^^"^^ -i" Sortiment Rhabarber-Stiele von Boett^er,

hier .n ^ \ \ ?^',f'^^"^
deutschen Fabrikats, besonders Apfelweine, welche

hier auch ihre Aufstellung gefunden, sandten J. G. Rackles & A Rackle; Frank-
furt a.M., ausserdem die bekannte Firma Petsch, Berlin, in bekannter Glite,



Detert, Berlin; Rothschild, Frankfurt a. M.; Frau Dressler, Dalldorf (Irren-
Anstalt), selbst erzeugten, vortrefflichen Johannisbeerwein; Hennig, Dresden; Mors,
Allendorf; SvRt, Berlin; (Hinternah) Spangenberg, Kassel; Arpadi & CiE Berlin
verschiedene Obstweine und Hook, Gustrow, Gravensteiner moussirenden Apfel-
wein, obgleich wir vorziehen, lieber die Frucht, gleich der Winter-Gold-Parmaene,
zu verkaufen, da sie doch wohl zur Presse zu edel ist

Die Anwendung von Spiegein auf Ausstellungen.
Herr Baron Ferdinand von Muller, Melbourne, korr. Mitglied d. V. z. B. d. G.,

schickt uns einen Ausschnitt aus der Melbourner Zeitung »Sun« (Die Sonne) vom
28. Marz d. J., welcher in Ubersetzung folgendermassen lautet:

»Baron von Muller, immer bestrebt sein Interesse am Gartenbau zu
bezeigen, schickte die grossen Spiegel nach der Obst- und Blumen-Aus-
stellung, welche der ganzen Scenerie so weite Ausblicke und so herrliche
Wirkung verschafften. Es war eine eigene Idee von ihm und eine voUig
neue Sache auf solch' einer Ausstellung. Herr von Muller mochio der-
gleichen Spiegel auf alien Blumen-Ausstellungen und auch in Wintergarten
verwendet wissen. Ihre bezaubernde, reizende Wirkung wiirde sicherlich
viel zu dem Anziehenden solcher Schaustellungen beitragen und ohne
Zweifel wird seine trefifliche Idee von alien giinstig aufgenommen werden,
welche die heiter stimmenden Eindrticke von Raiim und Perspektive lieben,

welche auf diese Weise geboten werden.

«

Herr von Mullfr schreibt uns dazu:

»Dieser Ausschnitt

interessieren und auch

stellungen von Blumen, Friichten, Obst, Palmen
Rahmen mit Guirlanden zu verhullen. Eine Fiille von Spiegein, die ja von den
Ausstellern gebracht werden konnen je nach eigenen Erfordernissen, wurde die
»Exhibitions« doppelt gross erscheinen lassen.«

Wir konnen hinzufugen, dass sein Wunsch bereits in Erfullung gegangen.
Zuerst sahen wdr die Verwendung von Spiegein in grosserer Anzahl in der Orchi-
deen-Abteilung auf der grossen Ausstellung in Gent 1888 und versuchten das in

Gartenflora 1888 S. 283 durch eine einfache Zeichnung wieder zu geben*). Wir
empfahlen ahnliche Spiegel auch fur Berlin; es wurde das aber abgelehnt, haupt-
sachlich wohl weil man meinte, die Orchideenziichter wiirden ihre Pflanzen lieber
in Gewachshausern untergebracht sehen als in den Salen des Hauptgebaiides. That-
sachlich zogen die meisten spater freilich die letzteren vor. — Fast im letzten Augen-
blicke aber wurden Spiegel fur die grossen Sale des Ausstellungsgebaudes, in denen
dekorative Gruppen etc. Platz erhalten, leihweise angeboten; rasch entschloss man
sich, sie zu nehmen und ohne Frage haben dieselben wesentlich zur Erhohung des
Effektes beigetragen. Geradezu zauberisch wirkten sie im Thronsaale, wo Herr
KUNTZE, in Firma J. C. Schmidt, Berlin, die Zwischenraume zwischen den Spiegein
mit Palmen, herrlichen Azaleen und anderen Blutenpflanzen reich geschmiickt hatte.

— Es zeigte sich im allgemeinen, dass es besser ist, die Rahmen moglichst im
Tone der Wand zu halten, damit sie den Eindruck nicht storen.

*) Der geneigte Leser wolle die dortige Beschreibung der Orchideen-Ausstellung auch aus



Biilbergia vittata Brongn. var. Rohani.

Von L. Wittmack.

Hierzu Abbildung 60.

Biilbergia vittata Brongn. ist eine der bekanntesten und hochsten aller Bill-

bergien. Sie ist am ausfuhrlichsten in Morrens Belgique horticole XXI (1871),

p. 193 beschrieben, woselbst sie auch unter t. XIV und XV abgebildet ist.

Da dieser Jahrgang selten, so geben wir die Beschreibung und Litteratur unter
Hinzufiigung der neueren hier wieder.

Biilbergia vittata Brongn.
(MoRR. in Belg. hort. XXI 1871) p. 193 t. XIV et XV.

B. vittata Brongn. — Morel, Portefeuille des horticulteurs II (1848) p. 353

Brong. in Ann. d'hort. et de bot. ou Fl. des jardins du Roy. des Pays bas

(1859) p. 18.

Koch in App. sem. h. Berol. 1856 p. 4. Walp. Ann. VI 75. (Cremobotr>^s)
Beer 117. — Morr., Belg. hort. XXI (1871) 193 t. XIV et XV. — Baker, Hand-
book of Brom. 1889 p. 78.

Syn. Biilbergia zonata Hort. nonn. Cat. Hort. Jac, Makoy, Leodinensis
1850. — Cat. Hort. Lindeniana Nr. 6 185 1 p. 20.

B. Moreliana Lem. (non Brongn.) — Jard. fleur. IV, II (1852) t. 138 (vera),

do. Ill (1853) t. 271. LiNDL. in Paxt. Flow. Card. Ill (1852— 53) t. 77. Koch,
VVochenschr. 1865, 141.

Billb. Rohaniana de Vriese Plant, nov. quae anno 1854 coluntur in h. ac.

Lugd. Bat. — Linnaea XXVI (1853) 756. — Tuinbouw Flora II (1855) 33 ct. col.

C. Koch, Wpchen^chr...r&do; 145. (Nach dem Prinzen Camille de Rohan.)*)
Billb. (Cremobotrys) amabilis Beer, Brom. 118. Lem. 111. Hort. IX Misc.

59 (B. vittata var. amabilis E. Morr. Belg. hort. 1874 19, t. 1—2).
Biilbergia pulcherrima K. Koch.
Biilbergia zonata Hort.

Tillandsia Moreliana Henfrey, Card. Mag. of Bot. Ill (1851) 33 t. I.

Bromelia Robania Walp. Ann. VI p. 71.

2 gross (steil aufrecht), 80 cm bis i m hoch. Sprosse sehr dicht, gerade, lang,
uge an jedem (8), ungleich lang, untere und obere kurz, mittlere bis 1,20 m

lang. Untere mit langer scheidenartiger, umfassender, ganzrandiger Basis, Spreite
mehr weniger abstehend, allmahlich verschmalert in ein lanzettliches, stachelspitziges
Ende, Rander emgerollt, Zahne nach vom gerichtet, 3--20 ^«^./ auseinander, spitz,
braun; dunkelgrun, oberseits mehr weniger mehlig, unterseits breit weiss ge-
bandert. - Mittlere Blatter (3-5) 40- 120m lang und dariiber, bis Bern breit,
Scheide halb so lang als das Blatt, stark umfassend, Spreite aufrecht, zuruck-
geknimmt oder hangend, fast flach, unmerklich in eine plotzlich zugespitzte, um-
gebogene Spitze verschmalert. Dornen sehr verschieden, unten meist schwach und

Blatter ^



grun, in der Mitte scharf und braun, oben scbwacher u

seits unregelmassig bestaubt und mit breiter Querljii

Oberste Blatter (1 — 2) aufrecht, tlach, einfarbig. ~
zusammengerollt.

einfacb, glatt, hellgrun

Deckblatter (Hochblatter) cntfcrnt, etwas umfassend, haiitig, elliptisch-bandformig,

lanzettlich, zugespitzt, spreizend, flach, eingeroUt oder zuruckgerollt, an der Spitze

leichtkleiig, untere (eingeschlossene) fast ungefarbt und mehr weniger vertrocknet,

obere bleich rot-zinnober oder orange, i$ — j6 cm lang, 30— 35 mm breit.

Ahre an der Basis zusammengesetzt, oben einfach. Spindel 16

—

20 cm, glatt,

glanzend, sehr blassgriin, leicht scharlachrot getont, an der Basis mit 4— 5, 2—4^7/:

kurzen, am Anfang dicken, wachsglanzenden , 2— 3blutigen Zweigen,

I Deckblattern, ahnlicb denen des Schaftes, nur etwas schmaler, gestiitzt sind.
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Deckblattchen jeder Blute nagelformig, an den Fruchtknoten gedriickt, hautig,

leicht geschwollen, fast stachelspitz, blass zinnoberrot, 7—g mm lang, 4—5 mm breit.

Bliiten 25— 50, an der Basis des Bliitenstandes, zu 2 oder 3 in Ahrchen, ober-

warts einzeln, 65 mm lang inkl. Narbe, sitzend oder scheinbar gestielt, an den

Seitenachsen ziemlich lang gestielt.

Kelchblatter langlich, rohrig zusammengeneigt, linear -bandformig, 3 cm lang,

5 mm breit, blumenblattartig, hautig, durchscheinend, ganz glatt und glanzend, hell-

zinnober, Spitze purpurviolett, Rander durchscheinend.

Blumenblatter linear-bandformig, bis 5 cm lang, 6 mm breit, Nagel gerinnt mit

zwei gefranzten Schiippchen, Spreite elliptisch- bandformig, flach, an der Spitze

eiformig, htibsch zuriickgerollt, Nagel ungefarbt, Schlund ponceaurot, Spreite violett-

purpurn. EinroUung der Blumenblatter nicht kegelformig wie bei B. Leopoldi.

Staubgefasse vortretend, Antheren auf dem Riicken befestigt, linear, aufrecht

Oder aufsteigend, Faden linear, pfriemenformig, sehr blassgriin, 4 cm lang. (Pollen

langUch 0,078—0,087 mm lang, 0,043—0,049 mm breit. L. W.)

Griffel fadenformig, langer als die Staubfaden, kaum grun.

Narbe in eine ovale Masse zusammengerollt, dunkelblau.

Fruchtknoten glatt, glanzend, in der Knospe blassgrun, zur Bliitezeit rot,

cylindrisch, fast 3seitig, mit 12 schwachen Rippen, d. h. drei auf jeder Seite und

eine etwas starkere auf jeder Kante. Placenten axil, dichotom verzweigt; am ganzen

Innenwinkel vier Reihen Samen tragend.

Funicuh durch eine hyaline Membran vereinigt.

Samen horizontal, ausgenommen die aussersten, welche resp, aufsteigend oder

hangend sind, ohne Anhang.

Die Farbe der Blute auf der Tafel ist, wie Morren selbst sagt, nicht gut

wiedergegeben und die Zeichnung inkorrekt.

Dauer der Bliitezeit eine Woche.

Vaterland: Brasilien, auf Baumen. Wurde 1846 oder 47 aus der Provinz

Bahia an Mokel in St. Mande bei Paris geschickt, nach Lemaire durch Pinel, nach

Brongniart durch Marius Porte. Bliihte zuerst 1848. Morel, ein ausgezeichneter

Liebhaber, sprach davon im zweiten Bande seines Portefeuille des Horticulteurs,

Morel schickte Pflanzen an Henderson, der sie an Henfrey und an Paxton

gab, welcher sie als B. Tillandsia Moreliana veroffenthchte. Dieser Irrtum ging in

den Jardin fleuriste uber. — Vriese widmete sie 1853 dem Prinzen Camille de Rohan.

Beer nannte die angebliche B. Moreliana von Henfrey und Lemaire B. amabilis,

aber gerade diese erklart Brongniart in Ann. d'hort. d. Pays Bas II (1859) p. 18

fur B. vittata und giebt eine kurze Diagnose.

B. vittata unterscheidet sich von B. Leopoldi durch aufrechtere, plotzHch

abgestutzte Blatter, nicht kleiigen Schaft, durch Fruchtknoten und Kelchblatter,

durch orange, nicht rosa Deckblatter, durch die an der Basis zusammengesetzte

Ahre, durch ein rotes Deckblattchen an jeder Blute, durch verlangerten und lanzett-

lichen Kelch, durch mehr zurtickgeroUte, stunipfe, nicht spitze Blumenblatter, durch

cylindrischen Fruchtknoten mit wenig vorspringenden Rippen.

Unsere Abbildung ist nach einem im Koniglich botanischen Garten zu Berlin

bltihenden Exemplare, das die Bezeichnung Billbergia vittata var. Rohani trug, ge-

fertigt. Da sie gar nicht als Varietat zu unterscheiden ist, so thut man besser, sie

einfach Billbergia vittata zu nennen.



: Nelkenkrankheit.

Eine neue, verheerende Nelkenkrankheit:

Helminthosporiiim (Heterosporitim) ecMnulatiini,

Im Herbste des Jahres 1888 kaufte ich in einer Berliner Markthalle ein Exem-
plar der jetzt haufig gezogenen und viel verbreiteten, schonen, roten Topfnelke
Grenadier, weil mich die hlibsche Blume erfreute, und liess sie in einem Kalthause
des Universitatsgartens weiter kultivieren. Bald bemerkte ich jedoch, dass ein Pilz

in rasch fortschreitender Ausdehnung an alien grunen Teilen des Stockes sein Zer-

storiingsvverk iibte. Auf den Laiibblattern , an den Stengeln, an den Bllitenstielen

und selbst den Kelchblattern entstanden rundliche, zuerst weissliche, spater schwarz-

liche, sammetartige Flecke, die sich vergrosserten , schnell an Zahl zunahmen und
sich liber die ganze Pflanze verbreiteten. Durcb Befallen der Kelchblatter verhinderte

der Pilz oft unmittelbar die p:nt\vickelung und Entfaltung der Bliiten, die Laub-

blatter verdarben, die Stengel starben an und liber den ergriffenen Stellen ab, und
schliesslich ging der ganze Stock im Laufe des Winters zu Grunde.

Herr Professor Magnus, dem ich kranke Teile der Pflanze iibersandte, er-

mittelte den Namen Helminthosporium (Heterosporium) echinulatum Berkeley

(vergl, den Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde , Nr. 10,

Jahrg. 1888). Ich finde liber den Pilz in der mir zu Gebote stehenden Litteratur

keine Mitteilung. In Franks »Krankheiten der Pflanzen« sind einige andere, an-

scheinend harmlose Arten der Gattung Helminthosporium aufgeflihrt, des Nelken-

verderbers dagegen ist keine Erwahnung gethan; auch Sorauer in seinem »Hand-

buch der Pflanzenkrankheiten« ervvahnt ihn nicht. Trotzdem ist der Pilz den

Nelkenztichtern nicht unbekannt. Wie mir auf Befragen praktische Gartner mit-

teilten, ist er in frliheren Jahren wiederholt aufgetreten, hat sich in den letzten

Tahren vor 1888 wenig gezeigt, urn dann aber 1888 wieder zu erscheinen und zwar

in einer die kaum erbllihte Kultur der schonen Winternelken stark schiidigenden

und bedrohenden Weise. —
Es muss uns sehr daran hegen, die Natur des Pilzes genauer kennen zu lernen

und wirksame Mittel zur Unterdriickung desselben zu finden. — In »Gardeners

Chronicle« (Magnus 1. c.) bespricht Berkeley schon im Jahre 1870 die Schadlich-

keit dieses Pilzes auf Nelken; er halt es, da der Pilz zunachst unter der Oberhaut

vegetiert, flir unmoglich, mit Aussicht auf einigen Erfolg irgend ein Mittel anzu-

wenden. Schwefel scheine keine Wirkung zu haben, es sei denn in einer Form,

die sowohl Parasit wie Pflanze zerstore. — Ob Berkeley Versuche mit Schwefel

angestellt hat? — Das geht aus seinen Worten nicht hervor.

Der Pilz soil auch auf Gartennelken, Dianthus Caryophyllus, des freien Landes,

auch auf Dianthus barbatus vorkommen.

Die Entwickelung des Pilzes durch alle Stufen bis zum Abschluss durch Dauer-

sporen ist noch nicht beobachtet.

Der Pilz gehort zu den Ascomyceten, den Sporetischlauchpilzen. Das faden-

artige Pilzgewebe, welches man Mycelium nennt, wuchert im Zellgewebe der Nahr-

pflanze. Auf diesem Mycel entstehen andere Organe, die sich nach oben faden-

formig verlangern und aus den SpaltofFnungen blischelweise heraustreten. Diese

Organe heissen Konidientrager; sie schnuren an ihrer Spitze Zelle nach Zelle, so-

genannte Konidien, Fortpflanzungskorper ab, welche sofort einen Keimschlauch

bilden, der wieder in das Gewebe der Nahrpflanze eindringt und zum Mycel aus-



wachst. Uberall da, wo Konidien hinfallen und zum Keimen gelangen, entsteht
der Pilz, und man kann sich leicht denken, wie schnell von einem kranken Punkte
der Pilz durch Zerstreuung der Konidien sich nicht nur uber eine, sondern iiber

zahlreiche Pflanzen und ausgedehnte Flachen verbreiten muss.
Die Konidien sind nicht zahe und langlebig. Im freien Lande uberdauern

sie den Winter wahrscheinHch nicht, Daher erfolgt bei den Ascomyceten gegen
den Winter auf demselben Mycel, das Leben des Pilzes fiir das laufende Jahr ab-
schliessend, die Bildung anderer, von den Konidien sehr verschiedener Fort-

pflanzungsorgane, der Perithecien. Diese Korper sind sehr dauerhafter Natur; sie

sind es, welche den Pilz den Winter hindurch erhalten, so dass er im folgenden
Jahre wieder zur Erscheinung kommen kann. Von H. echinulatum sind Perithecien
nicht bekannt. Im Gewachshause an Topfnelken sind solche auch nicht zur
Erhaltung der Pilzart erforderlich, denn hier hindert nichts das Mycel, fortwahrend.
Konidientrager und Konidien zu bilden. Im Freien dagegen miissen zur Erhaltung
der Art Perithecien gebildet werden, es musste denn das Mycel im Korper der
Nahrpflanze uberwintern.

Mittel zur Bekampfung haben wir durch Versuche und Erfahrung noch nicht
gewonnen. SoUte aber das Schwefeln, das sich bei den Meltaupilzen, selbst bei
dem schadlichen Meltau des Weinstockes, Oidium Tuckeri Berk., so vortreflflich

bewahrt hat, hier ganz wirkungslos sein? Werden nicht die jungen, aus den Spalt-

offnungen heraustretenden Konidientrager, noch ehe es zur Abschntirung von Ko-
nidien kommt, durch Schwefel getotet, wird nicht dadurch mittelbar auch das Mycel
getroffen und in seiner Entwickelung gehemmt, und wird nicht vielleicht durch den
Schwefelstaub die Keimung der Konidien verhindert? Jedenfalls ist zuVersuchen
mit Schwefel zu raten.

Wie alien Pilzen, sind auch der Entwickelung des H. echinulatum Luftzug,

trockene Luft und niedere Temperatur ungUnstig. Es empfiehlt sich daher, in den
Nelkenhausern auf eine moglichst niedrige Temperatur zu halten und in ausreichender
Weise fur Luftdurchzug zu sorgen, oben und unten zu luften.

Am Stengel noch gesunde Stecklinge von kranken Stocken, denen man die
befallenen Blatter entnimrat, bleiben angeblich gesund, wenn von Anfang an die

dem Gedeihen des Pilzes gunstigen Bedingungen ausgeschlossen werden.
Aus MoLLERS Deutsche Gartner-Zeitung, 1890, Nr. 5.

Einige seitene und schone Narcissus.

Von a, Renthe in London.

Die folgenden Narcissus, von welchen ich am 5. April einige Blumen an die
Redaktion zur Ansicht saudte*), stammen aus Portugal, woselbst sie in schwerem,
wahrend des Winters und Fruhjahrs sehr feuchtem Boden wachsen, hingegen im
Sommer voUstandig eintrocknen. Sie wachsen dort meistens auf Bergen, in einer
Hohe von i— 2oo»; uber dem Meeresspiegel und brechen mit ihren Bluten mit-
unter durch die Schneedecke im Februar und Marz hervor. Ich habe gefunden,
dass alle diese mehr oder weniger zarten Narcissus ohne Schwierigkeit in England,

pflanzen sie auf durch Hecken
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geschutzte Beete in nicht zu schweren, sandigen Lehmboden; hier werden sie,

wenn sie nicht gerade zum Verkauf verlangt werden, waliiend 2—3 Jahre gelassen,

dann aber herausgenommen, schon iim die Brutzwiebeln zu entfernen, und gleich

Oder bald darauf auf andere, vorher zurecht gemachte Beete verpflanzt. Man ver-

mehrt sie ebenso auch leicht durch Samen, welcher in demselben Herbste aus-

gesaet wird und dann 3—5 Jahre gebraucht, um bliihbare Zwiebeln hervorzubringen.

Narcissus triandrus L. (N. reflexus Brot.). Perigon weiss, Segmente zuriick-

gebogen, Corona glockenfonnig. Sehr schone und beliebte Art. Eine sehr seltene

Abart von dieser ist die von den Glenan-Inseln stammende N. calathinus Redout^,

eine andere unter N. calathinus von Linn^ beschriebene Ptlanze gehort zu N. odorus

und hat nichts mit dieser gemein. N. calathinus Redoute unterscheidet sich von

N. triandrus durch viel grossere Blumen und langere und breitere Rliitter, leider

ist diese schone Narcissus von den Gl^nan-Inseln durch Kultur fast verschwunden,

gerade wie es den verwandten portugiesischen Arten in kurzem gehen wird, die

schnell vor dem Pfluge und dem weidenden Vieh verschwinden. Ich erimiere mich

noch immer mit Freuden der Begeisterung des Herrn Threllkall (welcher leider

vor einigen Jahren einen friihzeitigen Tod in Kleinasien fand), wie er mir von dem

ersten Auffinden des am Meeresstrande zwischen Gras wachsenden N. calathinus

Redoute erzahlte. Diese Art existiert, soviel ich weiss, nur in wenigen Exem-

plaren und mochte ausserhalb Englands, dem Narcissusparadiese, wohl kaum zu

N. triandrus var. pulchellus, mit weisser Corona und

zuriickgebogenen Segmenten, auch ungemein selten und fast nicht mehr anzutreifen;

wir haben jetzt hier an geschiitzter Stelle einen Klumpen, aus mehr denn 25 starken

Zwiebeln bestehend, mit mehr denn 100 Blumen. Eine der wenigen Arten, bez.

Abarten, die sehr wohlriechend sind.

X. cyclamineus Park., wie triandrus in Form, nur viel langer und von schoner

goldgelber Farbung. Wachst nach dem grossen Narcissuskenner und Liebhaber,

Mr. A. Tait, am Ufer von Flussen.

N. Johnstoni, eine sehr schone, von Mr. A. Tait in Portugal aufgefundene,

seltene naturliche Hybride mit langer, gleichformiger, hellgelber Corona und geraden,

eine Sternform bildenden Segmenten von derselben Farbung.

N. moschatus Haw. (echte weisse Ajax). Perigon weiss. Von den sudlichen

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

>Georg Kittel< Wittm., der erste LawTenceanum, sonst ahnlich. 10- 11 cm

Cypripedium- Bastard in Deutschland. lang, 4-4.5 ^'« breit.

(Cypripedium Dayanum superbum Schaft aufrecht
, n cm hoch (ganze

X Veitchii) Pflanze 44 <:/« hoch), braun, wollig be-

gezuchtet von G. Kittel, Eckersdorf haart.

bei Neurode in Schlesien, erbliiht am
;

Deckblatt eiformig gekielt, umfassend,

27. Januar 1890.
' ziemlich stumpf, 22 mm lang.

Blatter langlich, sitzend, an der Spitze Oberes Kelchblatt breit eiformig, zu-

fein 2spaltig, sehr hellgriin, mit dunkleren gespitzt, 4,5 cm lang, ebenso breit, weiss,

Zickzackbandern, schon, heller als bei in der Mitte jederseits mit 7 Streifen,



welche fast bis an den Rand verlaufen,

die aussersten vier jeder Seite karmin-
purpurn, die innersten drei grun, der
Mittelstreifen purpurn, vor dem aussersten
Streifen ein kiirzerer roter, zwischen 4
und 5, sowie 5 und 6, 6 und 7, 7 und 8
ein ktirzerer griiner. Die beiden unteren
verwachsenen zwei Kelchblatter viel

kleiner, lanzettlich, stumpflich, '/j so
lang (2,5 cm). Alle Kelchblatter fein pur-

Seitliche Blumenblatter breit lineal-

lanzettlich, fast ganz flach ausgebreitet,

mit den Spitzen etwas nach abwarts ge-
neigt, die obere Langshalfte griinlich,

rosa-karmin, Drei Langsreihen purpur-
schwarzer Warzen, zwei an den Randern
wie bei Lawrenceanum , mit purpur-
schwarzen, nach aussen gerichteten
Borsten, die mitdere Reihe ohne Borsten.
An der Basis der seitlichen Blumenblatter
mehrere Reihen ganz feiner purpurner
Punkte.

Lippe sehr gross, schrag nach vorn
gerichtet, (, cm lang, 2,5 ^/// hoch, ebenso

) purpi en gri

Seiten

: purpurbraun

is Schuhes flach, Ohren etwas
auswarts gebogen.

Staminodium breit hufeisenformig, die
umgeschlagenen Rander des Lippen-
nagels beruhrend, weiss mit griiner mar-
morierter Zeichnung, die 2—4 Zahne am
unteren Rande vortauscht, wahrend in

Wirklichkeit nur ein mittlerer, purpur-
grunlicher Zahn vorhanden.

Die Pflanze hat sehr viel Ahnlichkeit
mit C. Lawrenceanum, unterscheidet sich
aber dadurch, dass die seitlichen Blumen-
blatter nicht bloss an beiden Randern,
sondern auch noch in der Mitte eine
Langsreihe von Warzen zeigen, etc.

L. WiTTMACK.

Hypericum Kalmianum wurde von de
chwedischenBotanikerKALM wahrschei
ich an den Niagarafallen, welche er i

Jahre 1750 besuchte, entdeckt

lElir 5 Forj
seinen Namen. Es ist ein strauchartiger

Busch von 2—3 Fuss Hohe mit rodicher
abblatternder Rinde und eilanzetdichen

blassgriinen Slattern von 2 Zoll Lange.
Die Bliiten sind von glanzend gelber
Farbe, ein Zoll im Durchmesser gross
und entfalten sich friih im Juli. Die Frucht
ist eiformig, fiinffacherig, wodurch sich

diese Art am besten von der nahe ver-

wandten H. prolificum der Mittel- und
Weststaaten unterscheidet, deren Frucht-

knoten afacherig ist. Hypericum Kal-
mianum ist eine ziemlich seltene Pflanze

auf den See- und Flussklippen von den
Niagarafallen bis zu den nordlichen Seen
der Vereinigten Staaten. Ahnlich den
anderen strauchartigen Hypericumarten
ist es eine ausgezeichnete Gartenpflanze,

wachst leicht, bltiht reichlich und ist

nicht empfindlich in Bezug auf die Be-

handlung. (Garden and Forest 1890 S. 112

mit Abbild.) p. S.

Dies ist eine Art, welche kiirzlich in

St. Albans bei London zur Bliite gelangte

und welche Herr Sander nach dem be-

kannten englischen Botaniker Baker in

Kew benannte. Sie hat die Blatter von

die von E. Candida, unterscheidet sich

von alien anderen Arten durch die zu-

sammengeneigte, trompetenahnliche Blu-

menkrone. Als Zierpflanze kommt sie

der E. Candida gleich. P. S.

Die Firma Marylauder, Seed & Co.
in Baltimore empfiehlt in »Gauchers
praktischer Obstbaumziichterf diese Neu-
heit, die von dem Chef der Firma auf

einer Reise im Staate Virginien bei einem

Baur

das Eigentumsrecht des Baumes er-

worben. Der Baum wachst schon pyra-
midal und ist sehr reichtraeend. Aus



denFruchtknospen entwickeln sich keine

Bluten, wohl aber ein fast schon voU-

endeter Fruchtansatz, welcher sich durch

ziemlich schnelle Entwickelung zu wohl-

ausgebildeten Apfeln von goldgelber

Farbe entwickelt, welche nicht die ge-

ringste Spur von einem Kernhause oder

Samenkern zeigen. Das Fleisch der

Frucht ist reichgoldgelb und sehr wohl-

schmeckend. Die Grosse, Farbe und

der Geschmack der Friichte erinnern

an die »Goklparmane«. E. M.

1 Gestrauche. Dieser Strauch wurde

h der Wiener lUustr. Gartenzeitung,

auch eine Abbildung des Bliiten-

eiges bringt, : auf der Tafel Tri-

nidad entdeckt und vor 2 Jahren durch

British-Guyana in die europaischen Kul-

turen eingefiihrt. Der Bliitenstand ist

wirklich brillant; ganz besonders reizend

machen sich die abstehenden, zinnober-

carmoisinroten, poinsettiaahnlichen Brak-

tcen, welche paarweise der ganzen Lange

der Inflorescenz nach in 35 cm langen

Trauben stehen. Diese Brakteen, deren

unterste 10 cm lang sind, dauern in ihrer

prachtig frischen Farbung liber 2 Monate

lang an. An der Basis jeder Braktee

werden zwei bis drei hangende, rohren-

formige Blumen mit fiinfteiligem Kelche

und ftinfteiHgemSamen produziert, welche

in ihrer reinen, cremeweissen Farbe einen

herrlichen Kontrast mit den anderen

reichgefarbten Teilen des Bliitenstandes

bilden Diese Neuheit, welche in Eng-

land viel bewundert und von der Royal

Horticultural Society mit Certificaten

erster Klasse ausgezeichnet wurde, be-

quemt sich ganz der gewohnhchen Warm-

hauskultur an und ist wegen der leichten

Vermehrung durch Stecklinge billig zu

haben. Die vielsamige Steinfruclit ist in

Blatter i— iVs Fuss lang, breit riemen-

forniig, abgestumpft, kahl; Bliitenschaft

I Fuss hoch, behaart , dunkelpurpurn,

Brakteen kiirzer als der Fruchtknoten,

scheidenartig , rotpurpurn gebandert;

Bluten sehr gross; das dorsale Kelchblatt

breit eiformig, weiss mit ca. 15 breiten,

rotbraunen Streifen versehen; die seit-

lichen Kelchblatter zu einem verwachsen,

welches kleiner als das dorsale ist und

nur vier Streifen besitzt; Blumenblatter

doppelt so lang als das dorsale Kelch-

blatt, weiss mit sieben purpurnen Streifen,

gewimpert und rotgefleckt; Lippe schuh-

formig, an der Spitze sackartig verbogen,

aussen hellrot oder w^eiss mit purpurnen

Adern, innen weiss; Staminodium linear,

sackig zuruckgekrummt; Ovarium griin,

rotbraun gerippt.

Dieses schone Cypripedium stammt aus

Neu- Guinea, von wo es im Jahre 1888

durch Hrn. Sander (St. Albans) importiert

wurde. Spater wurde von demselben von

den Philippinen C. Elliottianum O'Brien

eingefiihrt, welches aber nach Herrn

RoLFE vom Kew Herbarium dem erst-

genannten so ahnlich ist, dass er beide

nur als Formen einer Art betrachtet.

Die Pflanze, nach welcher die Abbildung

im Botanical Magazine 1890, Taf 7102

angefertigt ist, stammte ebenfalls von

Herrn Sander. P. S.

Gattung

Dieses Podophyllum wurde im Jahre

Konsul T. Watters entdeckt, welcher

einige Exemplare dem Botaniker Dr.

Hance einsandte, die derselbe im Journal

of Botany beschrieb. Von dem bekannten

nordaraerikanischen Pod. peltatum, wel-

ches iibrigens schon seit 1616 in Eng-

land kultiviert wird, und ebenso von P.

Emodi aus dem Himalaya ist unsere

Pflanze durch mehrere Merkmale ver-
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schieden. Von beiden unterscheidet sie

sich durch die in vielbliitiger Dolde
zwischen den zwei gegenstandigen, schild-

formigen Blattern stehendenBluten, deren

Farbe dunkelpurpurn ist, wahrend bei P.

peltatum und P. Emodi die Bluten ein-

zeln stehen, und zwar bei ersterem achsel-

standig und von weisser Farbe, bei letz-

terem extraaxillar auf dem Blattstiel des

oberen der zwei Blatter und fleischfarbig.

Auch die Zahl der Staubgefasse ist ver-

schieden, bei P. peltatum doppelt so viel

als Blumenblatter, bei P. Emodi und P.

pleianthum sind Blumenblatter und Staub-

gefasse isomer (gleichzahlig).

Eine vierte Art, P. versipelie, wurde
aus China von Hance beschrieben, mit

extraaxillaren Bliitendolden und tiefer

geteilten Blattern, sonst ahnlich Podoph.

plare zur Blijte gelangt, welche man aus

Hongkong erhalten hatte. Dieselben

wurden in Topfen im Kalthause kulti-

viert. (Bot. Mag. Febr. 1890, Taf. 7098).

Bezugnehmend auf eine Notiz au

Seite 163 der Gartenflora iiber Ramondis
pyrenaica alba sei erwahnt, dass sie schor

vor 20 Jahren durch unsern verdienter

Geschaftsfuhrer, Herrn Perry, auf der

Pyrenaen gefunden und hier zum Ver
kauf vom Geschaft Thomas S. Ware
offeriert wurde.

Sie ist unzweifelhaft eine der schonster

Alpinen und verlangt weiter nichts als

Schutz gegen Ost- und Nordwinde, etwas

Schatten und reichlich Feuchtigkeit irr

Sommer. G. Reuthe, London.

gross, 4blatterig,

1 Calypso eb

Abutilon Sanglont, do. blutrot,

beide sehr grossblumig und scho

Lapageria rosea superba Nash Court var.

wurde unliingst durch die bekannte Firma

John Laing & Sons, Forest Hill, London,

dem Handel ubergeben. Diese bemer-

kenswerte Neuheit ist ohne Zweifel die

schonste Varietat, die bis jetzt in unseren

Kujturen Aufnahme gefunden und diirfte

dieselbe bald eine allgemeine Verbreitung

finden.

Die iipP'g wachsenden, schon belaubten

Pflanzen bringen in schneller Folge eine

grosse Anzahl edel geformter, leuchtend

hochroter Blumen, welche die respektable

Lange von 16 cm erreichen.

Wenn nun auch diese enormen Blumen
in der Binderei nicht die vielfache An-

wendung finden konnen, wie die kleineren

Glocken der alteren Varietaten, so diirfte

diese Neuheit doch uberall dort am Platze

sein, wo herrlich wirkende und dankbar

bluhende Dekorations- und Ausstellungs-

pflanzen gesucht werden.

London. Th. Hoepker.

Kleinere Mitteilungen.

Der Eichenwickler.

• traurigen Gestalt. Wa

id gerade zu dieser Zeit das saftigste

tin sonst uberall das Auge entziickt,

:ten unsere Eichen den Anblick dar,

ob sie sich noch im Stadium der

nterruhe befanden, ja schlimmer, es

"d uns sogar der Aufenthalt unter

:sen kahlen Eichen verleidet und zwar



durch das fortwahrende Herabtallen eincr der Provin/. Rio dc Janeiro eine Krank-

Masse von Raupen des f:ichenNvicklers heit konstatiert worden, we;lche bereits

(Tortrix viridana). Audi der zoologische ca. 300000/^.7 ergriffcn halt. Die Pro-

Garten ist schon haufig von dieser Kala-
i

duktion an Kaffeebohnen ^^'ird dadurch

mitat befallen worden. Von den Eichen dezimiert ,. und man berechnet den

geht die Raupe dann auf Rustern und
1

Schaden, welchen die Knrnkheit ver-

andere Baume uber, wenn sie eben dort ' ursacht, auf ca. too MiUionen Mark.

keine Nahrung mehr findet. Taschen- Das Ubel vvird. iihnlich wie bei uns die

BERG*) sagt liber dieses schadliche In- KranklKMt der Rubcnmiidii;keit, (lurch

sekt folgendes: einc Nematode verur-a.ht, waluend ein

»Die gelbgriine, sechszehnfiissige Raupe Schimmel erst sekundar aut der rtlanze

ist an Kopf, Hinterrand des Halsschikles, auftritt, Nach Dr. (Ioldi s oil man be-

an der Afterklappe und an den braun- sonders s^uuli^cn rnterf;rurul fur mian-

nehr,

abharigen.

Raupen besetzten Baumen

Um Johannis erscheint der Schmetter-

ling, der Eichenwickler; seine fast gleich-

breiten Vorderfliigel sind lebhaft hellgrun,

der schmale Vorderrand, sowie Kopf und

Taster sind gelblicb, die Franzen gelb-

lich-weiss, die Hinterflugel samt dem

Hinterleibe grau.«

Die Gattung Tortrix im weiteren Sinne

liefert uberhaupt eine stattliche Anzabl

von hochst schadlichen Feinden der

Traubenwickler , Apfelwickler ( Obst-

niade), Pflaumenwickler undRosenwickler

nennen. Den Namen Wickler fiihren sie

alle von der Eigenschaft, dass sie ein

Oder mehrere Blatter zusammenrollen

und spinnen, in welcher Hohlung sie

Speciell gegen den Eichenwickler

durfte es kaum ein wirksames Vertil-

^ungsmittel geben. P. S.

nordlichen Teils

E. giganteum und E. Olivierum, in See-

sand zwischeu Steinen als Gartenpflanze

gezogen, die herrlichsten Gruppen ab-

geben, durfte nicht allgemein bekannt

welche verhaltnismassig am schwierigsten

zu Ziehen ist The Garden schreibt;

»Eine gute Gruppe von E. giganteum

ist eines der anziehendsten Objekte,

welche man fUr den Sommer und Herbst

haben kann, setzt reichlich Samen an

und sat sich selbst aus in den meisten

Bodenarten vnn offener sonniger Lage.«

Als schonste Art von amethyst-blauer

Farbe mit Metallglanz ist jedocn das

perennierende E. Olivierianum zu em-

pfehlen, dessen abgeschnittene Bliiten-

zweige sich wochen-, ja monatelang in

muss sie jedoch abschneiden, sobald

sich die ersten Bluten ofifnen.

Als Einfassung solcher Gruppen



Acanthus. (Nach The

Alter der Gattung Cypripedium.

Im Anschluss an die Beschreibung
des Cypripedium Rothschildianum im
Botanical Magazine Tab. 7102 finden wir
von Sir J. D. Hooker einige interessante

Bemerkungen uber die Gattung Cypri-

pedium im allgemeinen und iiber das
Alter dieses Genus im besonderen.
Eine hervorragende Eigenschaft der Cy-
pripedien ist ihre grosse Variabilitat

und ferner die Leichtigkeit, mit welcher
sie Bastarde bilden. Von solchen Ba-
starden zahlen die Herren Veitch in

ihrem Manual nicht we
verschiedene Formen.
in dem angefuhrten Werk behauptet,
dass die Individuenzahl der amerikani-

fruher eine viel grossere gewesen sein

muss und ein allmahliches Aussterben
vor sich geht. Die Hauptstutze fiir diese
Ansicht ist Darwins Theorie, welcher
die Gattung Cypripedium als Uberbleibsel
und Zeuge eines friiheren und einfache-

ren Zustandes der Orchideen betracbtet

die Kleinh

Pflanzen zi

allerdings

naung zuerst als sehr selten betrachtete
Pflanzen an anderen Fundorten als ver-

haltnismassig baufig herausgestellt. Auch
die Behauptung, dass die Seltenheit der

Befruchtung vermittelnden Insekten zu-
sammenhangt, ware wohl noch erst durch
genaue Beobachtungen zu beweisen, zu
denen sich in den Fiebergrlinden der
Walder Neu- Guineas nicht so leicht je-

mand finden diirfte.
|

Erwahnenswert ist es, dass, wahrend
|

die Gattung Cypripedium sowohl auf
|

der ostlichen als auch westlichen Hemi- -

sphare vertreten ist, sie bis jetzt in Afrika
;

und Madagaskar, von denen man an- i

Herr Henry de Vilmorin, einer der

bekanntesten Gartenbauverstandigen in

Paris, hielt vor kurzem einen Vortrag

iiber Pflanzen, die fiir Salat gezogen
werden. Der Geschmack an griinen

frischen, ungekochten Gemusen, so meint
derselbe, wohnt fast alien Volkern inne

und ist ein durchaus gesunder und mit

den Gesetzen der Ernahrung iiberein-

stimmender. Die auf den Tisch ge-

brachten Gemuse, Salate genannt, ent-

hielten Elemente, die zur Erhaltung des
Wohlbefindens bedeutend beitragen, und
zwar sind dies besonders die darin be-

findlichen Kalisalze, die bei alien anderen
Gemusen durch das Kochen fur die Er-

nahrung verloren gingen.

Im allgemeinen versteht man unter

Salat nur die griinen Blatter einer be-

treftenden Pflanze, doch kann in Wahr-
heit jeder Teil derselben fur den Z-.veck

benutzt werden und es geschieht dies

auch vielfach. Eigentlich gehoren zu der

Salatgattung die verschiedenartigsten

Wurzeln, Radieschen, Rapunzen, Knollen,

Zwiebeln; Blattstiele wie Sellerie, Stengel

wie Spargel, Friichte wie Gurken, To-

maten etc. und nattirlich alle moglichen

Blatter, wie Kopfsalat, Endivien, Kresse

und viele andere.

Gcgenstand von zwei verschiedenen Ge-

sichtspunkten aus; er sprach einerseits

uber die Gemiise, die in Frankreich als

Salate bereitet werden und an den Pariser

Markt kommen, und zweitens iiber die

richtige Kultur derselben. Eine der

wichtigsten Operationen besteht in dem
Bleichen der Pflanzen, wodurch viele, die

ungeeignet



jert gezogen. ti.r \

Felde in Fnrcben,

einander entfernt i

Pflanzen

einmal sein richtiges Urteil in dieser Be-

ziehung beweist, da die so genossenen

Gemiise nicht nur vom Standpunkte des

Wohlgeschmacks, sondern auch dem der

Hygiene zu empfehlen seien.

Sorgfalt, wie andere Gemiise behandelt

iind scbliesslich Erde iiber die sprossen-
j

den Blatter gebaiift, urn das Licbt abzu-

schbessen und das Bleichen zu bewirken. 1

So kultiviert, erzielt er am Markt je
[

nacb der Giite 8 bis 20 Mk. pro Centner.
]

Wenn in Garten gezogen, dann werden
i

die Pflanzen viel dicbter gesetzt und die
'

Blatter mittels dariibor gestiilpter 'lopfe

gebleicbt.

Viele Salate, wie Kopfsalat, verschie-

dene Kohlarten, Cichorie, Lowenzabn,

Wasserkresse kann man in Frankreich

auch wahrend des ganzen Winters haben;

am beliebtesten sind die beiden erst-

genannten und nachst diesen die krausen

und Batavia-Endivien, wenigstens als Ge-

richte fiir sich, wahrend als Zugabe zum

Fleisch mehr Bohnen, Linsen etc. ge-

geben werden, die man auch dann haufig

in derselben Weise wie Salat berrichtet.
\

Zum Schluss bemerkte der Vortragende
j

noch, dass in keinem Lande wohl Salate
j

in solchen Mengen verzebrt wiirden, wie

in Frankreich, das ja in Sachen der I

Paris.

Das Pomologische Institut in R
hngen begann den Fruhjahrs- und Ba

warterkursus am i2.Marz und wird ;

von 75 Schiilern besucht. Von die

I Lelir;

Gartenbai

warterkur

Schuler der Obst- und

e, 24 Schuler des Baum-

arunter 12, welche sich

a.,1 u^w. ,^.. Jer Konigl. Centralstelle

fiir die Landwirtscbaft in Wiirttemberg

eingerichtetenKurse beteiligen) und 5 von

Unterlenningen, Oberamt Kirchheim, der

Filiale des Instituts fur landwirtschaft-

lichen Gartenbau. Hirer Heimat nach

sind aus: Bayern 15, Hessen i, Lippe i,

Preussen 16, Sachsen 6, Schwarzburg i,

Wurttemberg 24, Belgien i, Frankreich

I, Italien i, Osterreich 2, Russland 2,

Scbweiz 4.

Litteratur.

Obst- und Gartenbau
i

den Weinbau betonend. Auch das landw.

'ariser Weltausstellung i Institut zu Paris und die Gartenbauschule

Internationale land- in Versailles werden kurz geschildert,

ftliche Kongress vom i desgleichen die Baumschule von Baltet

li 1889. Bericht von J. MOR- • in Troves. Im Anhange sind die lehr-

irer an der kantonalen reichen Berichte von Saint-Ren^ Tail-

landw. Schule Strickhof in Zurich.
;

landier und Gaston Bazille uber die

Mit mehreren lUustrationen. Aarau, ;

Wiederherstellung der durch die Reblaus

Druck und Verlag von Ph. Wirz- 1
zerstorten Weinberge Frankreichs (Uber-

Christen. 1890. 8°. 88 S. 1,50 Mk. setzung aus dem Generalbencht uber

Kurz und biindig beschreibt der Ver- den internationalen landw. Kongress)

fasser seine Wahrnehmungen in Paris wiedergegeben. Man steht jetzt der

zur Zeit der Weltausstellung, dabei be- Reblaus und dem falschen Meltau

sonders den Obstbau und noch mehr :
ziemlich getrost gegenuber, da erstere



enthalt

Besprengen mit Kupfervitriol und Kalk
zu bezwingen sind. Von den 2 600 000 ha
Weinland, die Frankreich vor der Reb-
laus- Invasion hatte, sind i Million zer-

stort, 400000 davon aber wiederherge-

stellt worden, so dass der jetzige Be-

stand doch noch 2 Millionen Hektare

betragt. Die Illustrationen stellen Form-
baume, Coniferen und Erdbeeren aus

der Cottage von Croux et fils in Val

d'Aunay dar.

botanisches Ubungsbuch von Dr. Otto
WiJNSCHE, Oberlehrer am Gymnasium
zu Zwickau. Die hoheren Pflanzen.

5. umgearb. Auflage. Leipzig, Druck

und Verlag von B. G. Teubner, 1888.

Diese Flora unterscheidet sich von

mehreren anderen dadurch, dass sie

beim Bestimmen besonders auf das Auf-

natlirliche Systi

auch solchen,

kiinstlicbe Sysl

gegenzukomrne]

zum Bestimmen

Wert legt. Urn aber

ie an das LiNNifische

1 gewohnt sind, ent-

Gattungen) nach dem LiNN^schen System

gegeben. Das ist etwas wesentlich Neues,

bisher konnte man nach dem LiNNfischen

System eigentlich nur Gattungen be-

stimmen und erbielt kein Gesamtbild

der betr. Familie.

WuNSCHEs Flora enthalt in ihrer neue-

sten Auflage auch die Farnpflanzen. Sie

giebt zwar meist keine genauen Stand-

orte in denverschiedenenl.andesteilenan,

wie das in Garckes bewahrter Flora ge-

schieht, dafiir ist sie aber wegen der prak-

tischen iibersichtlichen Schliissel sehr fur

Anfanger geeignet. Auch Geiibtere wer-
den sie mit Nutzen verwenden konnen.

; starker Band von ca.

die ausfuhrlichen, hochst interessanten

Berichte liber die Gemiisekonferenz zu

Chiswick bei London, vom 24.— 26. Sep-

tember 1889 und die Konferenz gelegent-

lich der loojahrigen Einfuhrung des

Chrysanthemum indicum, ausserdem ein

Verzeichnis der 1889 ertheilten Wert-

zeugnisse, das nicht weniger als 4 Seiten

engen Druckes fuUt. Lehrreich ist der

Harry VEiTCHs-Vergleich der Gemiise-

sorten heute und vor 25 Jahren, T. Lax-
tons Vortrag iiber die Verbesserung der

Erbsen, A. Deans Bericht iiber die Ver-

besserung der Kartoffeln, W. B. Hemsleys
Artikel uber die wilden Stammformen
des Chrysanthemum, dessen neue Varie-

taten von E. Molyneux, dessen Ge-
schichte von C. Harman Payne, dessen

Fortschritt von Shirley Hibberd, die

IJste der besten Sorten, Dimgung etc.

ge fur Ackerbau, Viehzucht, Wald-

Gartenbau, Lebensformen, Vor-

,
Einfluss und die Massregeln

zu Vertilgung und Schutz. Praktisches

Handbuch von Dr. J. Ritzema Bos,

Dozent an der landwirtschaftlichen

Lehranstalt in Wageningen. Berlin

1890. P. Parey. Erscheint in 18 Liefe-

rungen &. i Mk.

Obgleich in erster Linie fiir den Land-

wirt berechnet, findet jedoch auch der

Gartenbau in dem durch anschauliche

und interessante Beschreibungen sowie

schone Abbildungen ausgestatteten Werk

gebiihrende Berucksichtigung. Wir ver-

weisen nur auf den Abschnitt in der

uns vorliegenden ersten Lieferung uber

den Maulwurf. In systematischer Reihen-

folge werden alle die vielfachen Feinde

der Kulturpflanzen beschrieben und durch

Abbildungen erlautert werden, so dass

das Buch jedem, der sich iiber diesen

praktisch so wichtigen Gegenstand orien-

tieren resp. ein Nachschlagewerk daruber

besitzen will, zu empfehlen ist. P. S.



Aussteliungen und Kongresse.

Strassburg i.E. Vom 5.-11. Juni cr. 17 X i2,scm, gemacnt,

Gartenbaii-Ausstellung inVerbindungmit ihm, wie von Herrn Hue

cler 4. Wanderausstellung der Deutschen Berlin SO., Engel-Ufer 7a

Landwirtschafts-Gesellschaft. Stereoskopbilder zu
'

Berlin. Vom 22.-27. August cr. auf

Tivoli, Berlin SW., Handels- Ausstellung Berichtigungen zu den

derGartenbau-Gesellschaft. Anmeldungen (S. 278 ff. der Ga

bei Herrn J. F.LOOCK, Berlin N., Chaussee- Nr. 15. DerEhrcn

zugsquellen von Photographieen gefragt.

Darauf folgendes zur Nachricht:

Von dem Photographen W. Riedel,

Berlin C, Bruderstrasse 2, sind vorziig-

lich ausgefiihrte grosse Photographieen

aller Sale der Ausstellung (der grosse

Saal von vier Seiten, die langen Hallen

von zwei Seiten) zu haben. Bildflache

30,5 cm breit, 26,5 cm hoch. Preis 3 Mk.

ro Stiick.

Desgleichen vom Photographen E

Werner, Berhn C, Alte Schonhauser

trasse 24. Grossere Photographieei

Bildflache 29 c hoch

Auch von der Lichtdruck-Fabrik Dr.

Mertens & Co., BerlinW., Schaperstr. 8/9,

sind einige grosse Photographieen, na-

mentlich die Ansicht des Hauptgebaudes

Endlich hat Herr Professor Zettnow,

ein Liebhaber, Steinstrasse 32, Sophien-

Realschule, ca. 60 Special -Aufnahmen,

besteck, erhielt HerrBussE, Nieder-Schon-

Ahndt & Marcus, Berlin, erhielten eine

kleine (keine grosse) silberne Staats-

medaiUe.

Da ein ProtokoU der Herren Preis-

richter leider zum Teil undeutlich war,

andererseits die Obmanner der einzelnen

Preisrichter-Sektionen von der Bestim-

I

mung im § 26 des Katalogs, mehrere

I

Preise zusammenlegen zu durfen, natur-

gemass erst gegen Schluss der Preis-

!
zuerteilungen Gebrauch machen konnten,

auch einige Reklamationen noch gepruft

Liste der erteilten Preise nicht wahrend

der Ausstellung verofifentlicht werden

konnte. Bei der grossen Zahl von Aus-

stellern, die schliesslich 640 betrug, war
' auch leider Einzelnes trotz der besten

Fiihrer iibersehen worden und das musste

noch gegen Schluss beurteilt worden. —
Die officielle Liste wird baldmoglichst

erscheinen und jedem Aussteller, sowie

jedem Mitgliede des Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaues zugesandt

Personal- und Vereins- Nachrichten.

Der Hofgarteninspektor Ditimann 1

Darmstadt und der stadtische Obergartm

KUNTZ in Strassburg i. E. erhielten dc

Kionenorden IV. Kl.

Herr Dr. C. Bolle, Vorsitzender d.

Geholz-Ausschusses des Vereins zur B

fbrderung des Gartenbaues, i^t zum M

stadtischen Park-Depu
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nischen Hochschule in Karlsruhe i. B.,

JOH. NiEHUs, ist als erster Gehilfe an

den botanischen Garten zu Wlirzbnrg

berufen.

Dem bisherigen Obergehilfen Herr-

mann LiPPEL in der Stadtgartnerei zu

Freiburg i. B. ist die Stelle des Ober-

gartners in der Stadtgartnerei zu Mann-

heim ubertragen.

Der Garten -Architekt und Lehrer an

der Gartenbauschule der Gesellschaft

Flora zu Koln, H. R. Jung, wurde zum
stadtischen Obergartner zu Koln a. Rh.

Der Hofgartner Hermann Sengewaldt,

bisher in Schloss Schonfeld bei Kassel,

iibernahm am i. April cr. die Stelle eines

Garteninspektors der Graft, von Redern-

schen Gartenverwaltung in Goerlsdorf bei

Angermiinde.

L. Engelhardt wurde als Gewachshaus-

gartner bei der Lehranstalt fiir Obst-

und Weinbau in Geisenheim a. Rh. an-

Der bisherige Obergartner M. Schwed-

ler im Hofgarten zu Ohringen iibernahm

die Stellung eines Garteninspektors bei

Herrn von Thiele -Winkler in Miechowitz

in Oberschlesien.

Dr. H. Ross, Assistent am botanischen

Garten in Palermo, ist zum Privatdozenten

daselbst ernannt worden.

Dem herrschaftlichen Gartner Friedr.

Paeplow zu Gurtitz im Kreise Rugen
wurde das Allgemeine Ehrenzeichen ver-

liehen.

Der bisherige stadtische Gartendirektor

Niemeyer zu Magdeburg erhielt den
Kronenorden IV. Klasse.

Der Direktor der Versuchsstation zu

Semarang auf Java, Dr. Friedrich Solt-
WEDEL, t daselbst am 17. Dezember 1889,

Der frtihere Obergartner Friedr. Hatz-
FELD f in Langenberg am 26. Marz cr.,

64 Jahre alt.

Der Leiter der Parkanlagen von Manor

House zu Aylesbury, E. Maggs, f daselbst

Der Landschaftsgartner D. Buhler f in

Lausanne am 18. Marz cr., 79 Jahre alt.

Der Kunst- und Handelsgartner Adolf

Credner j am 7. Mai cr. im Alter von

39 Jahren.

Adolf Credner machte sich zuerst

in weiteren Kreisen bekannt durch seine

Winterbluraen, die er auf der ersten

Winterblumen-Ausstellung im Januari88i

in der LandwirtschaftUchen Hochschule

zu Berlin vorfiihrte. Damals hatte er

seine Gartnerei in Salpeterhutte bei

Weissenfels. Spater trat er in die Re-

daktion von L. Mollers Deutscher

Gartnerzeitung und endlich in das Ge-

schaft von Haage & Schmidt ein.

Cercle des amateurs de plantes granes

d'Anvers. Rapport des traveaux pendant

I'annee 1889. Der Verein von Liebhabern

von Fettpflanzen zu Antwerpen hat im

Jahre 1889 zahlreiche Sitzungen und alle

Monate eine Ausstellung abgehalten, an

der sich namentlich Hippolyte de Ger-

lache mit einer reichen Sammlung von

Phyllocacteen, Epiphyllum etc. beteiligte.

Von andererseits ausgestellten Pflanzen

sind zu nennen: Phyllocactus crenatus,

Mam miliaria Wildiana cristata, M. cirri-

fera, Sanseviera guineensis, Echinocactus

Lecontei, Pilocereus HouUetii, E. recur-

vus solenacanthus, Cereus flagelliformis

cristatus, Epiphyllum Marianum, Mam-

millaria quadrispina, Haworthia Havers-

mansii etc. Auch Herrn Friedrich Ad.

Haage jr., Erfurt, wurde ein Diplom i.Kl.

fur eine Sammlung Cacteen verliehen.

Der Botaniker Franz Vermeulen wird

ganz besonders belobt wegen seiner aus-

gezeichneten Kulturen. Eine Dame, Frau

Emilie Nyssens, Antwerpen, erhielt ein

Diplom I. Klasse fiir Opuntia canariensis.

(Die Cacteen sind doch alle Amerikaner;

soil es vielleicht Euphorbia canariensis

heissenr) L. W.
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Pescatorea Klabochorum Rchb.

Pescatorea. Kelch- und Blumenblatter ziemlich gleich,

ausgebreitet, seitliche Kelchblatter ein Kinn bildend; Lippe deutlich genagelt
mit kurzen aufrechten oder abstehenden Seitenlappen, Mittellappen breiter, rund-

lich, am Rande oft zuruckgeroUt, mit einem queren, mit breiter Flache der Lippe

angewachsenen Schwielenbogen (Abb. 6i A, d). Saule schlank, Pollinien vier, ein-

ander paarweise aufliegend auf langlichen Stielchen (Abb. 6i B). [Nach Pfitzer.]

Speciescharakter. ScheinknoUen fehlend, Blatter keillanglicVi , zungenformig,

nach vorn spitz zulaufend, etwas tiberhangend; Bliiten einzeln, an langen Stielen

aus den Achseln der unteren Laubblatter sich ent-

wickehid. Sepalen und Petalen von gleicher Grosse,

gedrungen, weiss, an den oberen Halften vom dunkelsten

Karminviolett. Lippe an beidenSeiten zurtickgeschlagen,

weiss grundiert, auf der Oberflache mit zahlreichen,

warzenartigen Erhohungen versehen, auf denen kurze,

gesattigt karminviolette, borstenartige Auswuchse sitzen.

Der stark hervortretende, halbkreisformige Kallus auf

dem hinteren Teile der Lippe hat iSstrahlig gestellte,

tief dunkelkarmin gefarbte Kiele, die nach beiden Seiten

allmahlich sich verklirzen.

Diese sehr empfehlenswerte, prachtige Orchidee

gehort zu den Arten der Gruppe Huntleyinae*), sie

wurde vom verstorbenen Sammler Franz Klaboch

in Neugranada zuerst entdeckt und nach ihm und

seinem Bruder von Professor Reichenbach Kla- (Wucherung), sm mittkres Se-

, , ^ palum (Kelchblatt), si seitliches

bochorum genannt.
l.X.^^^l^n, pn. xnittleres Peta-

Die Kultur dieser Art ist nicht so schvvierig, als lum (Blumenblatt), // seidiches

im allgemeinen geglaubt wird. VVesentliche Bedin- Blumenijlatt. (Aus Engler und

gungen fur ein erfolgreiches Gedeihen sind viel Licht
Fkantt..)

(jedoch nicht der vollen Sonne ausgesetzt), gleichmassige Temperatur (-rl4

bis i6° R.) und reichliche Feuchtigkeit, namentlich ist ein taglich mehrmaliges

Bespritzen von oben dem Wachstum der Fflanze sehr forderUch. Beim Ver-

setzen reduziere man so vveit als thunlich den alten Ballen, insbesondere ent-

ferne man die schlechten und faulen Wurzeln und gebe eine Mischung aus

*) Die Huntleyinae zeichnen sic

gefaltete Blatter und die dem Saulenfus

blatter bilden mit dem Saulenfuss ein I
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gleichen Teilen faseriger Heideerde, Torfbrocken, Sphagnum und Holzkohlen-

stucken; femer sorge man fur einen weiten Topf und eine gute Scherbenlage.

Die Gattung Pescatorea ist auch botanisch interessant. Siehe daruber

Pfitzer in Engler und Prantl, Naturliche Pflanzenfamilien, Leipzig, Verlag

von WiLH. Engelmann, diesem fur Botaniker, Gartner, Pharmaceuten u. s. w.

so hoch wichtigen Werke. Die Blutenachse, d. h. der Bliitenstiel, wird schon

fruh bei alien Orchideen becherformig und schliesslich hohlcylindrisch, wo-

durch eben die Fruchtblatter in die Blutenachse eingesenkt und der Frucht-

knoten unterstandig wird. Ganz ahnlich verhalt es sich bei Apfeln, Birnen,

Rosen etc., iiberhaupt alien unterstandigen Fruchtknoten.

Bei den Orchideen bildet aber ausserdem die Blutenachse, wie Pfitzer

a. a. O. nachgewiesen , nicht selten eine seitliche flache Ausbreitung (wir

wurden sagen Vorsprung. W.), den sogenannten Saulenfuss. Bei Pescatorea

werden die paarigen Sepalen durch das Auswachsen des Saulenfusses ge-

wissermassen mit gedehnt, so dass sie schliesslich in ihrer ganzen Breite dem

Fusse angewachsen erscheinen, wahrend die Lippe wieder am freien Ende

desselben entspringt (siehe Abb. 6i).

Gartnerische Mitteilungen aus Singapore und Umgebung.

Von A. Bode, Obergartner in Altenburg, Villa Ranninger.

(Schluss.)

Besondere Aufmerksamkeit wird den Arzneipflanzen in den Versuchs-

garten geschenkt; nur einige interessante mogen hier Erwahnung finden:

Der Kampfer, Camphora officinarum, gedeiht nicht; ebenso sind

mit dem Sumatrakampfer, Dryobalanops aromatica, bisher keine gunstigen

Resultate erzielt worden.

Besser gedeiht die Brechwurz, Cephaelis Ipecacuanha. In dem Singa-

pore naheliegenden Johore besteht eine grosse Pflanzung. Die Pflanzen zeigen

ein freudiges Wachstum, beanspruchen aber ebenfalls, wie der Kakao, einen

schattigen Standort.

Jalap, Ipomaea purga und Genseng, Panax Genseng, scheinen sich

nicht fur das dortige Klima zu eignen, wahrend das siamesische Benzoin, eine

Styraxart, sehr gut wachst und einen sehr lohnenden Ertrag verspricht, da

das Benzoeharz sehr gesucht ist.

Anbauversuche mit verschiedenen Gespinnstfasern werden ebenfalls eifrig

betrieben, da dieselben einen wichtigen Handelsartikel bilden. Von diesen

ist zunachst der Manilahanf, Musa textilis, zu nennen, aus dessen Fasern

nicht nur die feinsten und zierlichsten Flechtereien, sondern auch starke und
ausserst dauerhafte Schififstaue hergestellt werden. Die Fasern werden ver-

mittelst eines eisernen Rechen von den Fleischteilen befreit, getrocknet und
dann verarbeitet.
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Die Kultur des Mauritiushanfs, Fourcroya gigantea, und des Penquin-

hanfs, Bromelia sylvestris, wird sehr und mit Erfolg betrieben; obschon

fur diese nicht so hohe Preise wie fur den Manilahanf erzielt warden, ist der

Anbau dennoch lohnend.

Eingehendere Beachtung wird der Ananas, Ananassa sativa, als Ge-

spinnstpflanze, zu teil, indem die Fasern der Blatter sehr lang und fein sind

und ein sehr leichtes, schones und dauerhaftes Gewebe liefern, welches unter

dem Namen Pinacloth bekannt ist.

Ein den Ananasfasern ahnliches Material liefert der Schraubenbaum,

Pandanus utilis, welcher nebst anderen Arten zur Gewinnung der Fasern

angebaut wird. Ausserdem dienen die Blatter der Pandanusarten zur Her-

stellung von Matten oder Decken, sogenannten Katchangs. Dieselben werden

besonders von den malayischen Frauen mit grosser Fertigkeit geflochten.

Die Blatter werden, nachdem sie von den Stacheln befreit sind, etwas iiber-

einander gelegt und mit diinnen Streifen der Rotangpalme, Calamus Rotang,

untereinander befestigt; sie werden als Bedachung von Hiitten und Hausern

benutzt und dienen auch als Packmaterial,

Die Baumwolle, Gossypium arboreum, ist nicht fur die Bodenverhalt-

nisse Singapores geeignet; ebensowenig indischer Hanf, Cannabis sativa,

welcher zu kurz bleibt, weshalb seine Fasern nicht zur Spinnerei verwendet

werden konnen.

Lalang, Imperata Koenigii, kommt auf Singapore haufig vor und

giebt ein gutes Material zur Papierfabrikation; jedoch sind nur die langsten

Halme von diesem Gras zu verwenden, wodurch die Verarbeitungskosten sehr

erhoht werden.

Verschiedene andere nutzliche Pflanzen sind noch:

Die Sagopalmen, Sagus Rumphii und S. laevis. Von Singapore

werden bedeutende Mengen Sago ausgefiihrt; derselbe wird jedoch zum

grossten Teil auf den Inseln des Malayischen Archipels gewonnen und als

rohe Masse nach Singapore gebracht, wo die Verarbeitung zu Perlsago und

anderen Sorten stattfindet.

Friiher war Labuan der Hauptplatz fiir Sago, und wurden auch nach

hier von Borneo ganze Schiffsladungen gebracht und verarbeitet; jetzt sind

die Sagomuhlen daselbst eingegangen und dient es nur als Lagerplatz fiir

die Rohmasse.

Die Stamme der Sagopalmen mussen 8— 12 Jahre alt sein, bevor sie ver-

wendbaren Stoff liefern. Ein Stamm giebt im Durchschnitt 50 Pfund, wovon

nach der Rcinigung ungefahr die Halfte Sago zuruckbleibt.

Die Malayen benutzen den Sago zur Bereitung von Suppe und zu einem

Geback; in ihrer Sprache bedeutet Sagu Brod oder Mehl.

Eine sehr begehrte Pflanze ist das Zuckerrohr, Saccharum offici-

narum, welches in Singapore zwar in grossen Mengen, aber weniger zur



324 A, Bode: Gartnerische Mitteilungen aus Singapore und Umgebung.

Fabrikation von Zucker angebaut wird; es dient vielmehr den Eingeborenen

roh genossen zur Erfrischung. Bedeutende Pflanzungen hingegen befinden

sich auf Java; seit einigen Jahren werden hier jedoch die Pflanzen von einer

Krankheit befallen, wodurch die weitere Kultur uberhaupt sehr in Frage ge-

stellt ist*).

Bereits sind von HoUandern in Borneo grossere Landflachen angekauft

worden, um hier ausser Tabak auch das Zuckerrohr anzubauen.

Der Mais, Zea Mays, gedeiht vorzuglich; trotzdem wird er aber sehr

wenig angebaut; ebenso das Guineakorn, Sorghum vulgar e. Von diesem

werden die Samen sehr von Insekten angegriffen und zerstort,

Reis, Oryza sativa, wird in Singapore nicht in dem Masse wie auf

Java und anderen Inseln gebaut, und miissen grosse Mengen eingefuhrt

.werden. Mit dem Anbau befassen sich hauptsachlich nur die Malayen; die-

selben bauen aber nicht mehr, als sie fiir ihren eigenen Bedarf auf ein Jahr

gebrauchen.

Wahrend der Vorderindier den Reis nur mit Curry, einer Fleischbruhe

mit allerlei scharfem Gewurz, geniesst, begniigt sich der Malaye mit ge-

kochtem oder gerostetem Fisch. Der Reis wird stets nur gedampft und

ziemlich trocken genossen, so dass der zum Verspeisen erforderliche, aber

unbekannte Loffel durch die Finger ersetzt werden kann. Auf Borneo

wird der Reis von den Eingeborenen haufig in die Kannen der

Nepenthes gethan und mit diesen in Wasser gekocht, wodurch

er einen eigentumlichen, nicht unangenehmen Geschmack erhalt.

Eine in jedem Garten anzutreffende Pflanze ist die Banane, deren

Fruchte von den Europaern mit grosser Vorliebe genossen werden und die

fiir den Eingeborenen eine Hauptnahrung bilden.

Die wohlschmeckendsten Fruchte liefert die Goldbanane, Musa sapien-

tinum, die von den Malayen Pisang mas genannt wird.

Wie schon fruher erwahnt ist, werden in den Versuchsgarten mehrere

Arten Bananen kultiviert, keine ist jedoch so schon im Geschmack als die

genannte, und wird sie stets bevorzugt, trotzdem sie die kleinsten Fruchte

tragt.

Noch bleibt zu erwahnen iibrig die Maniok oder Tapioca, Jatropha

Manihot, welche sehr gut gedeiht. In den Versuchsgarten werden folgende

Sorten angebaut: Rote und weisse brasilianische, Singapore- und Mauritius-

Tapioca. Das aus den Wurzeln bereitete Mehl ist sehr begehrt, weshalb ein

grosserer Anbau in Angriff genommen ist.

Die Maranta arundinacea, aus welcher das bekannte Arrow -root ge-

anderen Pflanzen vorkomme

D. Red.



tlber den Aiibau verschiedener Geniusearten in Singapore.

In demselben Masse, wie in Singapore der Bedarf an Friiclitcn ausser-

ordentlich gross ist, so ist auch die Nachfrage nach frischcm riemiise ganz

bedeutend. Es erklart sich dies einmal durch den grossen \'cikelir, den

Singapore als hervorragender Handelshafen besitzt; ausscidcm wird audi ein

nicht geringer Teil von den dort ansassigen zahlreichcn Chincscn verbraucht,

welche gekochtes Gemuse mit besonderer Vorliebe geniessen. Von den

56000 Eimvohnern Singapores kommen etwa 30000 auf die cliinesische

Bevolkerung.

Wie allgemein bekannt, sind die Chinesen geschickte und tiichtige

Gartner, welche namentlich den Gemiisebau auf die ausgiebigste Art und

VVeise betreiben; im allgemeinen wird ihnen auch die Pflege der Garten und

Anlagen anvertraut. Zur Bearbeitung des Bodens bedienen sie sich der ein-

fachsten Instrumente und Werkzeuge; in den meisten p-jillen geniigt ihnen

eine einfache Hacke. An Stelle kleiner Handwagen oder Karren benutzen

sie einzig und allein Korbe oder Eimer, die an einem langen Stab auf der

Schulter getragen werden. Hiermit wird der Dunger, Wasser, Erde und

dergleichen befdrdert. In gleicher Weise bringen sie auch ilire Erzeugnisse

auf den Markt oder ziehen damit von Haus zu Haus.

An bestimmten Tagen in der Woche kommen sie in grossen Scharen

mit Eimern voll sKloakendunger* aus der Stadt gezogen, was an heissen

Tagen namentlich nicht zu den Annehmlichkeiten der Passanten gehort.

Der Chinese lasst sich aber dadurch nicht storen, denn bei ihm gilt vor

allem der Grundsatz, dem Boden das wieder zuzufiihren, was ihm genommen

wurde.

Samtliches Gemuse ist sehr billig, mit Ausnahme von Kohlarten, welche

iiberhaupt nicht in Singapore kultiviert werden konnen, sondern von China

oder von Java eingefiihrt werden. Auf letzterer Insel werden dieselben aber

auch nur auf hohen Bergen gebaut. Die von einem Chinesen feilgebotenen

Kohlkopfe waren alle sehr gross und fest, aber auch sehr teuer, indem ein

Stuck ^eine Mark* nach unserem Gelde kosten sollte, im Vergleich zu den

Ananasfruchten allerdings eine hohe Summe.

Die von den Chinesen am meisten angebauten Gemusearten sind folgende:

Eine Bohnenart, deren Friichte, welche sehr lang, aber verhaltnismassig

schwach und dunn sind, grun genossen werden und zwar als Salat und ge-

kocht (jedenfalls eine Langbohne, Dolichos. L. W.). Ferner eine Gurke,

die sogenannte Cho-cho oder Jamaica-Gurke, Sechium edule, verschiedene

Arten halblange Rettiche, mehrere Sorten Salate und Wassermelonen.
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Eine Lieblingsspeise der Chinesen sind audi die jungen Schosse der

Bambusstauden, auf deren Kultur sie viel Aufmerksamkeit verwenden. Ausser

den genannten Gemusesorten wird noch eine Anzahl anderer Arten kultiviert,

welche jedoch nur von den Chinesen benutzt werden und deren Namen nicht

in Erfahrung zu bringen waren.

Sehr interessant und erwahnenswert ist noch der Gemusebau, welcher

in den Versuchsgarten des botanischen Gartens betrieben wird, besonders da

unter den hier angebauten Arten auch unsere einheimischen zu finden sind.

Mit Ausnahme der Blattkohlarten wird fast alles andere Gemuse mit

Erfolg kultiviert und zwar:

Karotten, Radies, Wasser- und Gartenkresse, Petersilie, Kar-

toffel, Kohlrabi, Salate, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Basilikum

und Beete.

Die Gemiisebeete sind alle erhoht angelegt, so dass die kleinen Wege

zwischen denselben etwa 30— 40 ^/« tief sind.

Durch eine leichte Bedachung aus Stangen und Palm en- oder Farnblattern

wird anfangs der erforderliche Schatten gegeben; wahrend der Regen gleich-

zeitig Zutritt findet, wird andererseits auch die Gewalt schwerer Regengusse

hierdurch gemildert.

Die Entwicklung vom Samenkorn zur Pflanze geht bei gunstigem Wetter^

d. h. wenn der erforderliche Regen fallt, sehr schnell vor sich.

Mit dem hier gezogenen Gemuse wird ebenfalls Handel getrieben; nament-

lich decken die grosseren Gasthauser ihren Bedarf von hier aus.

Die frische ^gruneWare« in sauberen Korben, aus Bambusstaben und

Palmenblattern geflochten, verfehlt nie, einen giinstigen und erfreuenden

Eindruck auf den Beschauer, besonders wenn dieser ein Europaer ist, zu

machen.

Vriesea KItteliana

(V. Barilletii E. Morr. X V. Saundersii).

Von L. Wittmack.

Pflanze gross, mit dem Blutenstande 70m bis 1,3 w hoch. Blatter circa 25 bis

30, eine Rosette von circa 60— So cm Durchmesser bildend, aufrecht abstehend,

iibergebogen, aus breitscheidiger Basis riemenformig, 35 bis 60 cm lang, an der

Basis 7—10, am Ende noch 5—6 cm breit, plotzlich in eine gekrummte Spitze ver-

schmalert, oberseits griin, unterseits hellgriin, beiderseits etwas glanzend, fein ge-

streift. Basis weinrot punktiert, oft wie abgekratzt. Bliitenstand 60— go cm hoch.

Schaft aufrecht, 30— 40 cm hoch, von dicht anliegenden, Ianghch-eiform igen, zu-

gespitzten, nur an der Spitze abstehenden, griinen, an der Spitze oder iiberall

weinrot getonten Hochblattem dicht umhiillt. Rispe 30— Sorw lang, aus 7— 10

aufrecht abstehenden zweizeiligen Ahren gebildet, die oberste Ahre ganz aufrecht.



S—20 cm lang, bis 6 cm breit, ziemlich dick (1,2$ cm) mit 14—22 Bliiten.

neist gross, bis 5 cm, langlich, zugespitzt, weinrot punktiert. Deckblatter

Teile der Ahren kahnformig, griin, weinrot getupft und sich ziegel-

ndersii). i m hoch. Deckblattei

dachig deckend wie bei der Mutter, V. Barilletii, im oberen Teile der Ahre lanzett-

lich, um die Bliiten gerollt und fast so entfernt stehend (i cm) wie bei dem Vater,

V. Saundersii. Kelch so lang wie das Deckblatt, griingelb, Blumenkrone i cm

hervorragend, gelb, Blumenblatter an der Basis mit zwei ganzrandigen, fast linealen

Schiippchen. Staubgefasse etwas langer als die Blumenblatter, Fnichtknoten kegel-
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formig, mit kreiselformiger Basis in den Bliitenboden eingesenkt. Griflfel wenig

langer als die Staubgefasse, Staubbeutel gelb, Narbe griinlichgelb , Lappen ein-

geschnitten, Ovula am oberen Ende mit spitzem Anhang.

Diese Pflanze entstand zu gleicher Zeit mit der von uns in Gartenflora

1889, Seite 343 abgebildeten Vriesea X Magnisiana, indem Herr Obergartner

Georg Kittel das erste in St. Gilles bei Liittich bluhende Exemplar der

/)

I
< Kitteliana. i Deckblatt,

gangsform. 3 Deckblatt, dem des Vaters, V. Saui

6 Schuppchen an der Basis eines Blumenblattes

,

9 Fruchtknoten, Langsschnitt. lo \

nebst Staubfaden.

Vriesea Barilletii E. Morr mit Vriesea Saundersii (K. Koch) Wittmack, die

von Andre in 111. hort. n. sen t. 132 Encholirion Saundersi genannt wurde,

bestaubte,

Es ist diese Kreuzung urn so interessanter, als die beiden Eltern zu ganz

verschiedenen Abteilungen gehoren, V. Barilletii zur Abteilung Psittacinae

mit einfacher Ahre, V. Saundersii zur Abteilung Reginae mit rispigem Bliiten-
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stande (nach Baker zur Abteilung Conostachys, die er ganz von Vriesea

trennt, obwohl die einzelnen Ahren bei unserer Art auch zweizeilig sind).

Das Kreuzungsprodukt, das am 25. Oktober 1888 im Verein zur Beforde-

rung des Gartenbaues zu Berlin in zwei Exemplaren gleichzeitig mit der

V. X Magnisiana vorgezeigt wurde, hat wesentlich den Charakter des Vaters,

namentlich den rispigen Bliitenstand, angenommen, nur hat die Mutter in-

sofern Einfluss gehabt, als die Tragblatter der einzelnen Ahren viel grosser,

viel breiter eiformig und viel abstehender sind als bei V. Saundersii. Diese

Erscheinung wiederholt sich an einzelnen BlUten - Deckblattern (nicht an

alien) und sind diese dann nicht so eng die Bluten umfassend, wie das bei

V. Saundersii der Fall. Am 26. Januar d. J. erhielt ich ein drittes Exemplar,

das noch viel schoner ausgebildet war. Dieses ist photographiert worden

und danach unsere Abbildung gefertigt.

Die Pflanze hat fur Handelsgartner weniger Wert, da die Deckblatter

griinlich sind, ist aber wegen ihrer stattlichen Tracht fiir Liebhabcr von

Interesse. Sie scheint sich leichter zu vermehren als V. Magnisiana, da an

ihr bereits mehrere Seitensprossen (Kindel) auftreten, was wir bei V. Magnisiana

bis jetzt nicht bemerkt haben. — Ubrigens variiert sie sehr.

Die EnthlJllung des Gustav Meyer- Denkmals in den Treptower

Parkanlagen von Berlin.

Bei Gelegenheit der Grossen Allgemeinen Gartenbau- Ausstellung fand

am 28. April, vormittags 1
1 7^ Uhr, die feierliche Enthiillung des GuSTAV

Meyer -Denkmals statt.

Es war ein herrlicher Tag, welcher die Festversammlung zu diesem

feierlichen Akte vereinte. Und wohl hatte man den Eindruck, als ob der

Himmel selber sich freue, dass es den Schiilern, Verehrern und Freunden

dieses grossen Mannes endlich gelungen sei, ihm an der Statte seines letzten

Wirkens und Schaffens fCir alles das, was er dem Gartenbau gewesen und in

demseiben geleistet hat, ein Denkmal zu setzen, zur Anspornung und Nach-

eiferung fur folgende Geschlechter.

Nachdem der Vorsitzende des Komitees, Herr Gartenbaudirektor Gaerdt,

die Festversammlung begrusst und mit kurzen Worten die Bedeutung der

Feier eingeleitet hatte, nahm Herr Stadtischer Gartendirektor MACHTIG zu

folgender Festrede das Wort:

Hochgeehrte Festgenossen!

Die Idee, dem vor fast 13 Jahren verstorbenen Gartendirektor der

Stadt Berlin — GuSTAV MEYER — ein Denkmal zu errichten, von Schulern

und Verehrern des seltenen Mannes bei Gelegenheit der letzten Dresdener

Gartenbau -Ausstellung angeregt und freudig aufgenommen und gefordert



in weiteren Kreisen, ist nunmehr an dieser Stelle, dank der Bereitwillig-

keit der stadtischen Behorden, in das letzte Stadium der Verwirklichung:

getreten.

Auf der charakteristischen Terrasse des Treptower Parkas, der letzten

und grossartigsten Schopfung des Meisters, erhebt sich das Standbild, den

Blick gleichsam uberwachend auf den grossen Spielplatz gerichtet, auf den-

jenigen Teil der Anlagen, welcher deren Tendenz am bestimmtesten aus-

driickt, namlich die »der Erholung der Burger, besonders der weniger Be-

mittelten, zu dienen*, — bezeichnend fur Meyers stets bewiesenes, eifriges

Bestreben, nicht nur aus Neigung seiner Kunst zu leben, sondern vor allem

dem Wohle seiner Mitmenschen zu dienen.

In reichem Masse hat der Gefeierte dies Streben bethatigt.

Meyer war einer der ersten Schuler der Koniglichen Gartner- Lehr-

anstalt zu Schoneberg und Potsdam und that sich bereits als soicher der-

artig hervor, dass Lenne denselben nicht nur bald mit zu den dermaUgen

gartenkunstlerischen Neuausfuhrungen resp. zur Anfertigung der Plane zu

solchen heranzog, sondern ihm auch den Unterricht in der Gartenkunst

auf der Lehranstalt iibertrug.

Die Bearbeitung der grossartigen Projekte Friedrich Wilhelms IV.

und deren Ausfuhrung veranlassten jedoch bald die Einstellung voh Meyers

Lehrthatigkeit, welcher noch heut von seinen altesten Schulern dankend

gedacht wird.

Schon damals zeichnete den Lehrer das Geschick aus, den Stoff so zu

behandeln, dass nicht nur die Liebe zur Sache bei den Schulern geweckt,

sondern geradezu Begeisterung fur die schone Gartenkunst hervorgerufen

wurde.

Gewohnt, immer kritisch streng bei seinen Arbeiten zu verfahren,

brachte er auch bei seiner spater wieder aufgenommenen Lehrthatigkeit

stets uberzeugende GriJnde fur die von ihm gelehrten Theorieen und so-

dann direkte Anweisungen fur die praktische Verwertung derselben; es

widerstrebte ihm, schone Worte zu machen, ohne etwas Positives damit

auszudriicken — und doch schopfte auch seine ganze kiinstlerische Thatig-

keit aus dem Brunnen der Poesie — er war eben eine echte Kiinstler-

natur, durchdrungen von der tiefen Bedeutung seiner Kunst und eifrig be-

miiht und voll befahigt, das Gedachte und Gefuhlte zu verwirklichen.

In edler Uneigennutzigkeit gab Meyer stets sein bestes Wissen an

andere zur Belehrung und Verwendung, wenn er nur iiberzeugt war, dass

nicht unedlen Motiven, sondern dem Interesse der Sache damit gedient

Aber es ist ihm auch der schonste Lohn im Leben schon dafiir geworden;

verehrt von seinen Schulern und Fachgenossen und hochgeschatzt von

alien Freunden der Gartenkunst, die ihm naher getreten, hat es ihm auch
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nicht an ehrender Anerkennung kunstverstandiger Autoritaten und kiinst-

liebender Fiirsten gefehlt, als er, damals Koniglicher Hofgartner in Sans-

souci, sein bahnbrechendes Werk iiber bildende Gartenkunst veroffentlicht

hatte. Sein Konig verlieh ihm die grosse goldene Medaille fiir Verdienste

um Kunst und Wissenschaft.

Die Gartenkunst verdankt seinen Anregungen insbesondere, dass sie

nicht mehr Veranlassung hat, bescheiden hinter ihren Schwesterkiinsten,

besonders der Baukunst, zuruckzustehen, welche lange Zeit die RoUe des

Vormundes ihrer jiingeren Schwestcr fiir sich in Anspruch genommen hat.

Wie man von Dichterfursten spricht, so wird MEYER stets ein Furst

unter den Gartenkiinstlern genannt zu werden verdienen; ja er ist der

Ersten einer und seine hinterlassenen Lehren, welche auf allgemein an-

erkannten Grundsatzen beruhen, werden stets den Eckstein der schonen

Gartenkunst bilden.

Dass die ewig geltenden Gesetze der Natur, insoweit sie von uns er-

kannt, die Grundlage bilden mussten, auf welcher Meyer seine Theorieen

aufbaute, darf als selbstverstandlich angesehen werden, ebenso, dass ihm

die Prinzipien der Architektur und Malerei gelaufig vvaren.

Doch dem nach Erkenntnis Diirstenden genugte dies nicht, er suchte,

wie mancher vor ihm, nach einem mathematisch ausdriickbaren Grund-

gesetz, aus welchem sich (seines Erachtens) in der Natur und auf den ver-

schiedenen Kunstgebieten unter bestimmten Voraussetzungen die Verhalt-

nisse der Teile zu einander und zum Ganzen regeln mussten.

Er glaubte nach jahrzehntelanger Arbeit zu einem befriedigenden Ab-

schluss gelangt zu sein und stand im Begriff, mit seinem Werke vor die

Welt zu treten, — da entwand dem Forscher der unerbittliche Tod die

Feder — , die Verofifentlichung der Arbeit unterblieb, welcher er, seinem

ebenso freisinnigen wie tief religiosen Sinn entsprechend, die Worte des

Psalmisten vorausschicken wollte:

Herr, wie sind Deine Werke so gross und schon, Du hast sie alle

weislich geordnet und die Erde ist voU Deiner Giite.

Im Mai des Jahres 1877 wurde des Meisters sterbliche Hiille bei

prangendem Friihlingsgrun unter reger Anteilnahme nach dem Potsdamer

Friedhof iiberfuhrt und dort neben seinen ihm ins Jenseit vorangegangenen

Angehorigen in die Erde gesenkt; sein Geist jedoch lebt fort und wird

fortleben in seinen Werken und bei den stets sich erneuernden Generationen

der echten Junger, Freunde und Forderer der Gartenkunst.

Hierauf gab der Vorsitzende das Zeichen und die Hulle fiel von dem

Denkmal, welches nun im Auftrage des Magistrats vom Stadtrat Herrn

FriedEL fiir die Stadt Berlin in dauernde Pflege iibernommen wurde.

Und damit endete die Feier.



Die Sieger auf den englischen Chrysanthemum -Jubilaums-

Ausstellungen.

Von Theoder Hoepker in London.

(Schluss.)

Die interessante Gruppe der japanisch Anemonenbliitigen tragt im all-

gemeinen denselben Cbarakter, sie unterscheidet sich von der vorigen jedoch durch

lange Strahlenbliiten , die in Lange, Breite und Anordnung sehr abweichen; bei

einigen Sorten sind sie schmal und korkzieherartig gedreht, bei anderen breit und

gelockt und haufig auch glatt herabfallend, gleichsam eine Quaste bildend. Der

Formenreichtum ist hier fast ebenso erstaunlich wie bei den Japanern. Leider

war diese herrliche und eigenartige Abteilung auf den in Rede stehenden Aus-

stellungen nur sehr wenig vertreten, vielleicht wohl, weil zur Erzielung voUkommener
Blumen eine besonders sorgfaltige Kultur notwendig ist, ganz besonders bei der

efFektvoUsten Sorte dieser Gruppe, Fabian de Mediana, syn. Fabian de Maderanaz

ist dies der Fall. Bei der peinlichsten Aufmerksamkeit bilden sich haufig zwischen

den kurzen Scheibenbliiten lange Strahlenbliiten; da diese die Form sehr ver-

unstalten, mussen sie mit einer feinen Pincette entfernt werden, doch lasst diese

Operation haufig arge Liicken zuriick. Die breiten, lang herabwallenden Rand-

bliiten dieser Varietat sind tief lila, die Scheibe zartrosa, purpur schattiert. Bei

Mile. Cabrol ist das Zentrum lila, die breiten, langen, ausseren Petalen rosa, viel-

fach gedreht und gelockt. Soeur Dorothee Souillee hat hellrosa, lang herabfallende

Randbliiten und zartrosa Scheibe. Mad. Berthe Pigny mit goldgelben, rosa ge-

zeichneten langen Strahlenbliiten und piirpur-lila Scheibe ist eine prachtige Er-

scheinung.

Weiter hatte diese Gruppe keine Vertreter :

den Londoner Ausstellungen; allerdings ist di

japanisch Anemonenblutigen nur gering, da

alle Kinder des eben verflossenen Jahrzehnts sind.

Die beiden Klassen der kleinblumigen anemonenblutigen — und der

federstutzartigen (Pompons) Chrysanthemum waren auf den Tischen fur

Schaublumen wegen der Kleinheit der Blumen nicht vertreten, dafur aber letztere

Abteilung haufig als Formpflanzen. Indes waren Blumen aus diesen Gruppen in

kleinen Bundeln ausgestellt, urn auf ihre Verwendbarkeit fur die Binderei hin-

Von denFederstutzformigen lenkte stets St. Michael durch das leuchtende

Goldgelb die Blicke auf sich, aber auch Mile. Marthe, weiss und golden, die zier-

lichen Cedo Nulli, weiss, lila, golden und braun, die zart rosafarbene Mile. Elise

Dordan und der tief dunkelrote Black Douglas waren nicht zu iibersehen. In

dieser Gruppe zeichnete sich besonders eine Neuheit Lune fleuri durch den voll-

kommen runden knopfformigen Bau und die dunkelgoldgelbe Farbung aus.

Unter den niedlichen kleinblumigen Anemonenblutigen fielen auf Mad.

Montels mit weissen Randbliiten und gelber Scheibe, die ziemlich grossblumige

Calliope, rubinrote Strahlen und rotes Zentrum, Dick Turpin, magenta Randbliiten

und griinlichgelbe Scheibe, Mad. Sentir, ganz weiss, Miss Nightingale, blassrosa

Randbliiten und citronengelbe Scheibe. Firefly, leuchtend scharlachrote Strahlen-

bliiten und gelbe Rohrenbliitchen, klein, Marguerite de Coi, blassrosa Randbluten
und gelbe Scheibe, und Maria Stuart, lila-rosa Randbliiten und schwefelgelbes

Zentrum. Alle Blumen sind im Charakter der grossblumigen Anemonen, der



Wuchs dtr I'flanzeii ist ein gcdrungener and die Blatter sind klein und stehen

Einige einfache Chrysanthemum wagten sich nur schiichtern hervor, doch

zeigten sie gerade eine wunderbare Zartheit der Farbe und eine ausserst elegante

Form; sicher wird ihnen noch eine grosse Zukunft bevorstehen, da sie sich liir

die kiinstlerische Binderei so vorziiglich eignen und der entwickelte Farben- und

Formensinn mebr und mehr Gefallen am Einfachen und Edlen findet. Recht be-

zeichnend nennt der Englander diese Blumen »asthetische Blumen«. Einige Sorten,

die besonders auffielen, seien hier kurz angefuhrt: Admiral Sir T. Symonds mit

sehr grossen , tiefgelben Blumen
,

Jane
,

grossblumig , weiss mit gelber Mitte,

Oriflamme, ebenfalls grossblumig, rodich braun, Jenny Find, gelb orange getarbt,

Lady Churchill, terracotta, gelblich schattiert, Gus. Harris, rosa-lilafarbig mit gclbcr

Mitte.

Unter den zur Schau gebrachten Neuheiten war von curopaisilien Zucbtungen

wenig zu sehen; es waren meist Sorten, die schon im vergangenen Jahrc angcbotca

gerade abstehenden Blumenblattern vom feinsten Lila-Violett mit rosa Schattierung.

Caesar, eine herrliche anemonenblutige Sorte, lila, nach der Mitte gelb. M. Barbe,

aus der japanisch-anemonenblutigen Gruppe, lila, ahnlich der bekannten Soeur

Dorothee Souillee, doch sind die lang herabhangenden Aussenbluten an den Enden

gedreht. Eine auffallende, eigentumliche Blume ist Mad. Eugenie Puvrey, die blass-

lila Blumenblatter sind sammtlich rohrenfdrmig, an den Enden unregelmassig, ge-

weihartig geschlitzt.

Recht breit machten sich dagegen die amerikanischen Neuheiten auf den

Ausstellungstischen. Sehnsuchtig erw'artet und viel bewundert wurde naturlich die

beriihmte, in dieser Zeitschrift mehrfach erwahnte und beschriebene Mrs. Alpheus

Hardy; es waren etwa zehn Blumen ausgestellt und, obgleich nicht besonders gross

(da samtliche Pflanzen der ungeheuren Vermehrung wegen nur schwach waren),

zeigten sie doch, dass die vorangegangenen Beschreibungen nicht iibertrieben

waren sie glichen in der That einem weissen Federballe. Von den ausgestellten

amerikanischen Neuheiten, etwa 50 an der Zahl, seien hier nur die schonsten kurz

erwahnt: Medusa, eine nicht grosse, aber durch ihre Eigenartigkeit ansprechende

I lange. strebende, fadenformige Blumenblatter 1

sind. Shasta kommt ihr sehr nahe, die Blumen sind jedoch wesenthch grosser,

die weissen Petalen sind nicht so stark herabhangend. Eine gleichfalls herrliche

weisse Blume von mehr kompaktem, rundlichen Bau ist Adirondac. Unter den

neuen gelben Varietaten leuchtete Monadnoc besonders hervor; diese Sorte ahnelt

der Soleil Levant, doch sind die rohrenformigen Strahlen langer und diinner. Die

klare, reingelbe Farbe der japanisch auswartsgebogenen Sachem ist von brillanter

Wirkung, die starkwachsende Sorte durfte recht bald eine weite Verbreitung finden.

Kioto crinnert lebhaft an Thunberg, sie ist aber bei gleich guter Farbe viel besser

geformt und voller. Durch den derben Bau der grossen Blumen zeichnet sich

John Thorpe auffallend aus, die Blumenblatter sind sehr breit, die unteren zum

Teil rohrenformig, die Farbe ist ein lebhaftes Rosakarmin. Mrs. Andrew Carnegie

ist von ahnlicher, aber tieferer Farbe, die Blumenblatter sind beim Aufbliihen ganz

einwartsgebogen, von lederartiger Beschafifenheit und lassen die heller gefarbte

Unterseite sehr zur Geltung kommen. In Amerika hat diese Sorte viele Preise

davongetragen. George Mac Clure und Mrs. A. J. Drexel haben einen gleichen

kahnformigen Bau, erstere ist zartrosa, letztere dunkel purpurrosa. Anziehend wirkt

G F Moseman durch die enorme Grosse der Blume und iibertrifft sie hierin selbst
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Etoile de Lyon; die Petalen sind unregelmassig eingebogen, aussen rehbraun, innen

leuchtend terrakotta. J. C. Price zeigt denselben herrlich gelockten Bau wie Mrs.

H. Cannell, doch ist die Farbe ein zartes Rosa. Eine ausserst farbenprachtige Er-

scheinung ist Beauty of Castlewood, die einwartsgekriimmten Blumenblatter sind

auf der Ruckseite gelblich- orange, nach innen leuchtend orange -scharlach. Auf

besondere Schonheit kann Superba Flora Anspruch machen. sie zeichnet sich durch

tadellosen Bau wie durch anmutige Farbung der Blumen hervorragend aus; die

gerade abstehenden Blumenblatter sind vom zartesten diirchscheinenden Rosa,

dunkler am Grunde, blasser nach der Spitze zu. Die um die Einfuhrung neuer

und bewahrter alterer Sorten in Deutschland und die angrenzenden Lander sich ver-

dient macbende Firma Reid & Bornemann in Sydenham bei London hatte unter

mehreren neuen und neuesten Amerikanern auch diese Sorte in mehreren Stadten

Deutschlands ausgestellt und erregte gerade Superba Flora allgemeine Bewunde-

rung, es scheint, dass diese zarte duftige Farbe dem deutschen Geschmacke be-

sonders zusagt.

Sehr bezeichnend fur die grosse Neigung des Chrysanthemum indicum zur

Bildung neuer Formen ist die Thatsache, dass mehrere Zuchter Sorten von Amerika

herubersandten unter der Annahme, dass dieselben ganz neu seien, wahrend sie

hier zu ihrem Erstaunen merkten, dass dieselben schon seit einiger Zeit in Europa,

freilich unter anderem Namen, vorhanden waren. So tauchte die bekannte herr-

lich weisse Mrs. H. Cannell nach ihrer Reise uber die Fluten des Adantischen

Oceans als Christmas Eve auf. In der Neuheit Robert Bottomley erkannte man die

wundervoUe Lady Lawrence syn. Mrs. Beale, und Miss Clara Harris erwies sich als

Maggie Mitchel.

Am Schlusse iiber meine Zeilen hinsehend, bemerke ich, dass die Arbeit einen

grosseren Umfang angenommen, als anfanglich beabsichtigt war, und doch ver-

misse ich wieder manch reizende, den genannten fast ebenbtirdge Varietat. Aus

der lawinenartig angewachsenen Zahl konnten aber nur die anerkannt bewahrten,

und namentUch fur Ausstellungszwecke vorteilhaftesten Sorten einer kurzen Be-

sprechung unterzogen werden. Vielleicht konnten in einem fur eine spatere Zeit

in Aussicht genommenen Artikel die heutigen Stiefkinder Erwahnung finden.

Besondere Berichte iiber die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

V. Oewerbliclie Abteilnng (Gruppe XIII).

Von Alb, Schwarzburg in Pankow.

Von den neun Aufgaben in Gewachshausbauten waren nur drei Aufgaben durch

sechs Aussteller beschickt.

Die Aufgabe, »Das beste Kalthaus«, wurde von Ed. Zimmermann, Altona,

durch ein sehr ansprechendes Obstorangeriehaus gelost und wurde der Firma von

den Preisrichtern eine grosse bronzene Staatsmedaille zugesprochen. Die zweiten

Aussteller fur ein Kalthaus waren J. Malick & Co., Berlin; auch diesem Hause
wurde, wegen der Verwendung von Magnesitplatten statt geroauerter Wande, die

kleine bronzene Staatsmedaille zuerkannt. Die Magnesitplatten stammten von den
Deutschen Magnesitwerken.

»Ein Kulturhaus mit kalter und warmer Abteilung«, die nachste Auf-

gabe, war durch F. W. Biesel, BerHn, und A. Haarmann, Berlin, in zwei verschie-
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denen Konstruktionen unci Einteilungen vorgefuhrt. Das Haus des Herrn Biesel

war ein Sattelhaus mit einer Mittelteilung diirch Glaswand von Giebel zu Giebel,

das HAARMANNsche Haus einseitig, mit zwei Abteilungen und einem Mittelbau.

Das BiESELsche Haus gefiel seiner praktischen Einteilung wegen, wahrend das

HAARMANNsche durch das Aussere mehr imponierte und fur grosse Pflanzen be-

stimmt war. Peide Hauser eignen sich besonders fiir Gartnereien von Liebhabern.

F. W. Biesel, Berlin, erhielt die goldene Vereinsmedaille, A. Haarmann, Berlin, die

grosse silberne Vereinsmedaille.

Die dritte Aufgabe : »Das beste Erdhaus«, war beschickt durch A. Kaeding,

Schwiebus, und P. Liebenow & Jarius, Rixdorf b. Berlin. Auch diese beiden Erd-

hauser waren fiir Gartnereien von Liebhabern sehr geeignet, wahrend der Handels-

gartner mit seinen Massenkulturen weder das breite Erdhaus des ersteren, noch

das zu spitze Erdhaus des zweiten Ausstellers wahlen durfte. Ausfiihrung und

Liiftungsvorrichtung waren bei beiden Hausern vorzuglich. A. Kaeding, Schwiebus,

erhielt die grosse silberne Vereinsmedaille, P. Liebenow & Jarius, Rixdorf, die

bronzene Vereinsmedaille.

Gewachshauser in Thatigkeit« waren vier Aussteller, H. C. Knappstein, Bochum

(Vertreter) A. Haarmann, Berlin, Bruno Schramm, Erfurt, Rud. Otto Mever, Ham-

burg, und J. Malick & Co., Bedin, vorhanden. Die Giite und Leistungsfahigkeit der

engli'schen Kessel von Haarmann sind wohl zur Genuge bekannt, die Firma zeigte

durch ihre grosse Auswahl von Kesseln und Rohffen, dass fur jede Anlage das

Geeignete vorhanden ist; die ScHRAMMsche Heizungsanlage im Freien imponierte

durch ihre Leistungsfahigkeit mit dem ScHRAMMschen Triumph-Kessel. Meyers

Niederdruck-Dampfheizung gebrauchte Zeit bis zur Leistung. Diese Anlagen mit

Dampf sind fur Gartnereien nicht mehr die beliebtesten.

Die Kollektiv-Ausstellung von Knappstein und Haarmann einerseits, sowie

Bruno Schramm andererseits erhielten je eine goldene Vereinsmedaille, Rud. Otto

Meyer eine grosse silberne Vereinsmedaille.

»Fur die besten transportablen Bewasserungs - Maschinen (Pulso-

meter etc.)« zeichneten sich Hugo Franken, Berlin, Heissluftmaschine, und Ger-

hardt & Ohme, Lindenau- Leipzig, Motor zur Wasserbeforderung, aus. Beide

erhielten eine grosse silberne Vereinsmedaille.

Unter »den besten Schattenvorrichtungen fur Gewachshauser« gefiel

ein sehr zweckentsprechendes Geflecht von Kokosfasern von Ed. Em. Richter,

Carl Schliessmann, Kastel-Mainz, sowie Heinr. Freese, Hamburg, stellten sehr

brauchbare Holzstabe-Schattendecken aus. Robert Gunther, Quedlinburg, und

Grabert & Kaiser, Rathenow, brachten Schattendecken aus Schilfrohr, teils mit

Draht teils mit Bindfaden geflochten. Diese letzteren Decken dtirften die billigsten

Schattendecken sein.

Bei der Bewerbung urn :^die zweckentsprechendsten und billigsten Em-

friediEungen« sah man einen Gartenzaun aus Eisenblech von Schuchterm.ann &

Kremek, Dortmund, ausgestellt, welcher grossen Beifall fand. Das Eisenblech war

mit regelmassigen Einschnitten versehen und nur auseinandergezogen, ahnlich wie

man Papiernetze anfertigt. Als Schutz fur Garten sowie Baumschutz sehr geeignet.

Diese Einfriedigung und ein eisernes Gartengitter etc. erhielten eine silberne Staats-

medaille. Ebenso beachtenswert war Gustav Xadler, Braunschweig, eiserne Ein-

friedigung, J.
JuNGKLAUSSEN, Fraukfurt a. O., verzinkte Drahtgeflechte fiir Einfriedi-



gungen, welche beide mit der kleinen silbernen Vereinsmedaille ausgezeichnet

Als Bewerber um die Goldene Vereinsmedaille: »Fur das zweckmassigste
Blumenbrett vor den Fenstern, das so eingerichtet ist, dass die

Pflanzen sicher darin befestigt werden konnen und ein Tropfenfall
nach Aussen vermieden wird«, batten sich 13 Aussteller angemeldet, 6 Aus-

steller waren jedoch nur mit Fensterbrettern erschienen. Diese Aufgabe wurde von

E.Alisch & Co., Berlin, durch sehr gefallige Formen und gut durchdachte Sicherheits-

vorrichtungen gelost und wurde denselben die goldene Vereinsmedaille zugesprochen.

Die iibrigen 5 Aussteller erfiillten die Aufgabe nicht.

Aussteller »fur Sammlungen von Geraten zur Bearbeitung des Bodens
und desRasens« waren so reich vorhanden, dass deren Aufzahlen zu weit fiihren

wiirde. Erwahnenswert ist Ludwig Moller, Erfurt, vierschneidige Rasen-Mah-

maschine »Germania«, sowie dessen reichhaltige Sammlung Gerate aller Art. Es
erhielt derselbe die silberne Staatsmedaille, Ad. Schmidt Nachf , Berlin, die silberne

Vereinsmedaille. Als Neuheit fiihrte Oskar Butter, Bautzen, einen sehr einfach

konstruierten und ausserst praktischen Rasensprenger vor, welcher mit einer silbernen

Vereinsmedaille ausgezeichnet wurde. Humpfner & CiE. , Frankfurt a. M., zeigten

einen Pracisions-Schnelldengler flir Sensen und Sicheln (Patent), welcher eine

bronzene Vereinsmedaille erhielt.

E. Grell & Co., Haynau i. Schl., stellten eine erschoijfende Auswahl von Fang-

apparaten fiir Raubzeug, Raueher-Apparate etc. aus.

Fruhbeet- und Gewachshausfenster. P. Liebenow & Jarius, Rixdorf

b. Berlin, erhielten fiir ihre Fenster von vorzuglichem Material und Ausfiihrung eine

silberne Vereinsmedaille, A. Kaeding, Schwiebus, die bronzene Vereinsmedaille,

F. Gossler, Berlin, und M. Seifert, Meissen, ein Diplom.

Mobel, Blumentische etc. Wohl selten sah man eine so reiche Auswahl

geschmackvoller und bequemer Mobel aus verschiedenen Stoffen; neben eleganten

Bambus- und Pfeflferrohr- Stub len, Tischen, Standern etc. sah man solche aus Rohr,.

Holz, Stahl, Weiden etc., teils zum Zusammenlegen; letztere von E. A. Nather,

Zeitz i. S., und erhielt derselbe die bronzene Staatsmedaille, H. Kroeber, Konigs

berg, fur bronzene Blumenstander die kleine silberne Vereinsmedaille, F. Ancion

& Schnerzel, Berlin, fur Veranda- und Balkon -Mobel die grosse silberne Vereins-

medaille, Thom. Becker, Iserlohn, fur seine hochst eleganten Stahlsttihle und -Tische

eine kleine silberne Vereinsmedaille, Schultze & Hollweg, Berlin, fiir Rohrmobel

ein Diplom.

Korbwaren, Drahtarbeiten und Drahtgeflecht. Die Korbgeflechte zur

Aufnahme von Blumenarrangements boten unter recht geschmackvollen Mustern

auch recht viel Geschmackloses in Form von Schwanen, Baren, Drachen und

sonstigen Ungetiimen. Georg Grau in Koburg zeigte sehr stiivolle Arbeiten und

war in seinem Ausstellungsmateral frei von solchen Verirrungen, er erhielt die

grosse silberne Vereinsmedaille, Max Demmler, Berlin, fiir vergoldete Jardinieren

und Blumenkorbc, sowie Friedr. Beck, Winterlingen, fiir Drahtgeflechte zu Arrange-

ments, erhielten beide die kleine silberne Vereinsmedaille.

Verschiedenes. Aus der grossen Zahl der verschiedenen, noch unerwahnten

Ausstellungs-Gegenstande des Gewerbes mochte ich noch die Aktien-Gesellschaft

fiir Monierbauten, vormals G. E. Wayss & Co., Berlin, Alt-Moabit 97, erwahnen;

dieselbe stellte sehr dunnwandige (ca. 4 cm starke) Wasserbassins, bestehend aus

Drahtgerippe mit CementumhuUung in runder Form, aus, welche allgemein sehr

gefielen und auch eine kleine silberne Vereinsmedaille erhielten.



\ I. lJaum>tliulei/euj;iii^se

])L.Uctttnden ( l^ci

ModcartikLl> L m

dcr(.ini.i.cdu Be

Del ( nipi)L %on

lucb dis Publicum nit lit und kuki wuictc luin nicr ni

nd man dcrirti^en Pflinzcn den 7ur \utstt,llun^ notit,Ln R

Lhimacc>p obtusa puidul i ^nu I < •!. m n K< nu t u. Lin. stark han^cnde aus

d.ickt importiertcn Samtn ^.xxonnuK \ ma u .'r k li b, lui ^ollkommen v^.nter

hart gezeit,t Die neue Abait der Uiinnc(\i 1 u\ onnni ah tunf)ahriger Sam

Lnter den 1 huja Occident ilib \barlen \on "^i }ii oi ohm hidcrsttdt ist woh c er mon

dc'^uchcn^nnuaoccid Ohlcndoiti im Lhariktcr da \bart ^path. tine farbmij,

\Mc Me Ihuja occid Columbia uiiweist ist N\eil schmutzi^ ^elb ebenso NNcmg

Nseit%ol] xMelK ext 1 imloneiiMs Das Vusschen diese. Pflan/en ^eNNahrt zumeist

Munlbam soxMe Ibm i oeeident felobui ni %un 1 ambi i i V Run k 1 uei beide



338 Besondcre Bcriclite iiber die grus^c alip;cmeinc liartenbau-Ausstellung zu Berlin.

Meyer, von Lambert & Reiter, Trier, ausgestellt, bezeichnet warden, dessen Friichte

sehr wohlschmeckend sein sollen. Seine Neigung, Seitenzweige zu bilden, lasst

ihn zu Pyramiden als besonders geeignet erscheinen. Auch verdient das friihzeitige

Bliihen desselben unsere Beachtung.

Ankniipfend hieran verdienen als einzelne Sortimente besonderer Erwahnung:

Die Taxus bacc.-Sammlung von H. Schwerdt, Burg, unter denen T. bacc.Washingtoni

mit goldgelben, zierlichen Zweigen, T. b Jacksoni, dunkelgrun, langnadelig, T.b.Hud-

soni, von niedriger, stark hangender Form, sowie T. b. Foxii mit rotbraunem Nadel-

behang. Von demselben Aussteller gleicbzeitig eine Kollektion von 12 Zwergkoniferen,

unter ihnen namentlich: Pic. excelsa mucronata, dunkelgrun, langnadeliger als Pic. exc.

pygmaea, Chamaec. obtusa stricta, sowie eine obtusa-Form von hellgriinem dichten

Wuchse; das Cbamaecyp.-Sortiment von Weisse, Camenz, welches in den Species: pisi-

fera ericoides, pisifera pium. aurea, pisif. plum, flavescens, Cham. Lawson. Fraseri,

der spitzgebauten Cham. Lawson. monumentalis besonders erwahnenswert ist; das

Acer polymorphum-Sortiment von Peter Smith & Co., Hamburg, eine Ahorn-Klasse,

welche durch ihre wechselvollsten Blattzeichnungen, wie ausserordentUch lebendiges

Farbenspiel vom zarten Weiss, Grun, bis zum feurigsten Rot, das Auge entziickt;

Topfobst-Sortimente in Apfeln, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsich, Aprikosen, lauter

sehr Starke gesunde Ware von der Firma L. Spath, Rixdorf; die bereits schon

eingangs des Ausstellungsberichtes erwahnten hochstammigcn Stachel- und Johannis-

beer-Raumchen, mit Fruchten, in drei- und vierjabrigen Kronen von M. Buntzel,

Niederschdnweide. Eine neue Unterlage an Stelle von Rosa canina: Rosa laxa,

dornenlos, von der Aussteller, O. Froebel, Ziirich, behauptet, sie habe sich bei

ihm jetzt zehn Jahre hindurch als vollkommen winterhart bewahrt. Der Wuchs ist

sehr kraftig und die glatte Rindenschicht lasst ein leichteres Losen als bei canma

vermuten. Eine Sammlung buntblatteriger Geholze von R. Willfarth, Wandsbeck,

unter denen hervorzuheben sind: die weissblatterige Ulmus montana marginata,

Aesculus Memingeri mit dunkelgeflecktem Blatte, Evonymus europaeus flore albo,

Pirus Toringo, Betula pendula, Cytisus intermedia, grossblatterig, ausserdem ver-

schiedene Species von Quercus, Corylus, Fagus und Crataegus. Drei kleine, circa

40 cm hohe Exemplare der Charaaecyp. obtusa nana in der Gruppe des Kommerzien-

rates Spindler mdchte ich ihrer besonderen Originalitat halber nicht unerwahnt

lassen. isojahrige Zwerge, welch jammervolles Dasein habt ihr wohl durchlebt?

Bezuglich der beiden grosseren Koniferen-Aufgaben unter Nr. 272 batten sich

unter den im ganzen 13 Ausstellern fiinf an der ersten Aufgabe: eine Sammlung

Nadelholzer, in Norddeutschland erzogen, m 100 Exemplaren und 50 Sorten und

vier an der zweiten Aufgabe: eine reichhaltige Sammlung Nadelholzer in mindestens

150 Exemplaren, in mindestens 60 Sorten, ohne Beschrankung des Erziehungslandes,

beteiligt.

Zu den besonderen Leistungen der ersteren Aufgabe rechne ich die Koniferen

von Weisse, Camenz, wie von Kiesewetter, Genthin, deren gegenseitige Beteili-

gung gewiss den Preisrichtern Schwierigkeit bereitete, sich flir den Einen oder

Andern in erster Linie zu entscheiden. Weisse blieb Sieger, wohl infolge der

grosseren Reichhaltigkeit seiner Sammlung, doch muss ich den Pflanzen Kiese-

wetters, als brauchbarster Handelsware, den Vorzug geben. Es ist kein Zweifel,

die Farbung der Picea pungens glauca, der Pic. Engelmanni glauca. Pic. Alcockiana,

Biota orient, semper aurescens in der WEissEschen Gruppe war ganz hervorragend.

Indessen die Exemplare von Ab. Nordmanniana, Pinsapo, Pic. pungens glauca und

argentea, sowie Pic. sibirica, Chamacyp. Lawsoniana, Lawson. aurea, Laws, erecta

viridis, Thuja occid. aurea von R. Kiesewetter, nur unter den vielen herausgegrifien,



Baumschule, Jul. RtfPPELL, in Firma P. Smith & Co., Hamburg, .sowie der Konigl.

Gartner -Lehranstalt, Garteninspektor Koopmann, Wildpark bei Potsdam, die am
liervorragendsten. Die hohen Exemplare von Chamaecyp. Lawson. erecta viridis,

-enannten Firma bildeten ein in jeder Beziehung hochst wertvolles Material. Die

Aiaiiraria imbricata, im Mittelpiinkte der Gruppe, bereits sechs Jahre im Freien

kultiviert, zeigte uns ebenso wie die sie umgebenden wertvollen Pflanzen von Abies

amabilis, Mariesi, brachyphylla, Veitchii und Chamaecyp. pisifera aurea, welche im

Freien besser ausbalt als plumosa aurea, aufs Neuc den ancrkannten Ruf genannter

F'irma. Unter den vom Garteninspektor Koopmann MusgcstclUcn Kxemplaren ver-

dienen vor allem: Pic. Omorica, eine von PANcig LMngefiilirtc und aus Originalsaat

selbst importiert, Ab. subalpina F^ngelmanni, von dichtem \V'uchse, hellgriinen wciclien

Nadeln, sowie ein Exemplar von Ab. Eichleri, welche nach Hans, Herrnluit, konstant

aus Samen bleiben soil, ferner die Reicbbaltigkeit des Larix-Sortimentes, dessen

noch geringe Nadelentfaltung die einzel-typischen Unterscbiede leider nicht recht

erkennen Hess, sowie Tsuga Mertensiana (Carr.) und Tax. brevifolia, in zwei sehr

schonen Exemplaren, die vollste Anerkennung. Unter den Konkurrenten zur zweiten

Aufgabe kommen bier die beiden Firmen L. Spath, Rixdorf, und Jurgens, Ottensen,

vornebmlicb in Betracht. In der erstgenannten Gruppe zeicbneten sich aus: Pic.

alba compacta, Pic. Alcockiana, Chamaec Nutkaensis pendula, eine sehr dekorative

Konifere, Tsuga Pattoniana s. Hookeri, Junip. virgin, elegantissima, und die sehr

gracidse Chamaec. I,avvson. intertexta. Die ganze Gruppe wirkte durch die gold-

gelbe Eintassung des Buxus semper, fol. aur. var. in hervortretender Weise. Reich

an grossen wie namentlich historisch wertvollen Exemplaren, bot die Gruppe von

JijRGENS ein sehr anziehendes Bild. Seine Sciadopitys verticillata ist eins der altesten

F^xemplare des Kontinents, bei 3 ;« Hohe noch heut verpflanzbar
! , seiner Zeit aus

direkt von Japan importiertem Samen gezogen. Nicbt minder wertvoll ist die Tsuga

Pattoniana s. Hookeri, welche in dieser Grosse so recht die eigenartige Schonheit

dieser Art unter den Hemlocks -Tannen zur Erscheinung brachte. Und wiederum

die circa 60 Jahre alte Chamaecyp. leptoclada, welche bei ungefahr 1,30 m Hdhe

uns den langsamen Wuchs dieser Pflanzenspecies erkennen lasst. Eigentiimlich

wirkt der Tax. bacc. horizontabs mit seinen vorgereckten Zweigen; Chamaecyp.

Fraseri, ein sehr guter winterbarter Ersatz fiir Chamaec. Lawson. erecta viridis,

ferner die unter den Zwergarten sehr eigenartige Pic. exc. Gregoriana, ebenso unter

den Juniperus-Arten die Junip. Sabin. var. horizontalis, die durch Wuchs und F'ar-

bung sehr auffallend wirkten. Mag man uber die Aufstellung alterer Exemplare fiir

Ausstellungszwecke noch so ungUnstig denken, ein Hauptumstand: den eigenthchen

Charakter in Bau, Haltung und Farbe der betreffenden Art zu zeigen, lasst sich doch

meist bei Pflanzen, namendich den Koniferen, erst in einem gewissen Alter richtig

ermoglichen. Und bezuglich der Ausschmuckung eines grdsseren Ausstellungsfeldes

bilden hohe grosse Koniferen ein in landschaftlicher Beziehung sehr schatzens-

wertes Material. Man kann dem Aussteller nur Dank wissen, der sich so grosser

personlicher Opfer unterzog. — Wohlthuend wirkte aber in dieser ganzen Abteilung

die ausnahmslose Beteiligung deutscher Firmen und haben wir so recht bier Ver-

aniassung zu behaupten, dass sich die deutsche Kultur trotz aller sonst ungunstigen



Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

selten in Kultur. Bei Neapel eine s.

Schlingpflanze ftir das freie Land.

Syringa Pekinensis.

Diese Pflanze gelangte im Arnold -Ar-

boretnm und einigen anderen Garten bei

Boston im Jnni vorigen Jahres zum ersten-

zogen, vvelche Dr. Bretschneider aus

Peking iibersandt hatte und bildet einen

breitverzweigten Strauch mit diinnen

Asten, die von einer hellgelb-braunen,

mit warzigen Auswiichsen versehenen

Rinde bedeckt sind. Die Rinde des

Hauptstammes ist diinn und lichtgelb,

abblatternd, nicht unahnlich derjenigen

einer Birke. Die Blatter sind eiformig

bis deltoid, stumpf oder zugespitzt, am

Grunde abgerundet oder allmahlich in

den Blattstiel zusammengezogen, dunkel-

griin, auf der Unterseite etwas heller.

Der Bliitenstand ist nur vier bis sechs

ZoU lang, kurz und zusammengezogen,

umgeben und iiberragt von den Blatt-

trieben des neuen Jahres, welche ihr

Wachstum beendigen, bevor sich die

Bliiten offnen. Die letzteren sind weiss

und von^mangenehmem Geruch.

Jerusalem eingefiihrt, wachst aber auch

im siidlichen Italien und ward urspriing-

lich von GussoNE Hyacinthus dubius ge-

nannt. Die in dichten Trauben stehen-

den kleinen Bluten sind gerochlos, ur-

spriinglich hellblau, spater werden sie

griinlich. Bluht bei Neapel schon An-

fang Januar und hat die Tracht eines

Muscari (Botryanthus).

Tulipa montana Lindl. Vom Li-

banon eingefiihrt. Eine hiibsche, nur

wenige Zoll hohe Art, mit verhaltnis-

massig grossen roten Blumen, deren

Blumenblatter mit einem langlichen blau-

schwarzen Fleck am Grunde. Charakte-

ristisch sind die linienlanzetdichen, in

eine lange dunne Spitze verschmalerten,

am Rande stark wellig-krausen, zuriick-

gebogen abstehenden Blatter und die

dunn-weiss-wolligen Schuppen

gute Art.

Die Tulipa
friiher als Due

ganz anderen Habit

u



herabhangende

geworden (die

Kleinere Mitteilungen.

Gartens zu Berlin,

I CeropegiaMonteiroae Hook. f. Delagoa-

Bai. (Asclepiadac.)

iHoyamultifloraBl. Java. (Asclepiadac.)

1 Selenipedium caudatum Rchb. fil. (Or-

MendeliCattleya labiata Lc

Rchb. fil. (Orcbidac.) :

'

Bifrenaria atropvirpurea Ldll. Brasil.

(Orcbidac.)

Brassia verrucosa Ldl. (Orchidac.)

Bulbopbyllum Lobbii Ldl. Java, Ost-

Indien. (Orchidac.)
j

Aerides Fieldingii F. Moore. Indien.
|

(Orcbidac.)
I

Physosiphon Loddigesii Ldl. Mexiko.
j

(Orchidac.)
|

; Saccolabium ampuUaceum Ldl. Ost- :

Indien, Sylhet. (Orchidac.)
|

[
Pleurothallis semipellucida Rchb. fil.

|

Caracas. (Orchidac.)
j

[ Cattleya labiata Ldl. v.Mossiae. Mexiko.
|

(Orchidac.)
|

[ Aerides Lindleyanum Wight. Ost-Indien.
|

(Orchidac.)

I Euphorbia splendensBojer. Madagaskar.
j

(Euphorbiac.)
j

I Hypocyrta strigillosa Mart. Brasilien.
j

Eugenia Ugni Hook, et Arn. Chile.

(Myrtac.)

: Lasiopetaluni bracteatum Benth. Austr.

(Biittnerac.)

; Carmichaeha Erysii F. Miill. Australien.

(PapiUonac.)

land. (Composite.)

2 Thomasia macrocalyx Steud. Austral.

(Buttnerac.)

1 Coleonema album Bartl. et Wendl.

S.-Afr. (Rutac.)

2 StyUdium adnatum R. Br. Australien.

(Stylidiac.)

I Pimelea ferruginea Labill. West-Austr.

1 Mitraria coccinea Car. Ins). Chiloe.

(Cyrtandrac.)

I Centaurea agyrophylla W. SUd-Europa.

(Komposite.)

I Jonopsidium acaule d. (Crucifere.)

I Himantoglossum hircinum Spr. Mittel-

Europa. (Orchidac.)

I Saxitraga Montaroniensis. (Saxifragac.)

I Saxifiraga Lantoscana Boisb. et Reut.

(Saxifragac.)

I Orchis

(Ge:

Phyllocactus hybr. Schulzii. (Cactac.)

» Vogelii.

» » grandiflorus. »

Billbergia pyramidahs Ldl. Brasilien.

(Bromeliac.)

Dracophyllum gracile R. Br. Austral.

(Epacridac.)

Von
am 9. Marz verdienen besonders Erwah-

nung: die KoUektion von Herrn J.
Wa-

ROCQUit, worunter eine prachtvolle Vanetat

von Odontoglossum Ruckeri superbum,

Odontoglossum Pescatorei maculatum,

Odontoglossum cristatum var. argus, em

sehr scbones Exemplar von Catasetum

Bungerothi. Madame Gibez, Sens, Frank-

reich, brachte eine Anzahl abgeschnitte-



Kleinere Mitteilungen.

r Orchi

ophyll

Kulturstiick ersten Ranges erwahnens-

wert, Phalaenopsis Casta iind eine schone

Form von Ph. Schilleriana; Odonto-

glossum rubescens und Cattleya Trianae

magnifica.

Herr Van Imschoot sandte das schone,

aber seltene Epidendrum Wallisi, Odon-

toglossum triumphans und Dendrobinm

nobile pendulum in musterhafter Kultur.

Aus der reichhaltigen Kollektion des

Herrn G. Miteau, Jette St. Pierre, waren

eingesandt: ein prachtiges Exemplar von

Cymbidium Lowianum mit 9 Bliiten-

trieben, eine sehr schone Varietat von

Cattleya Trianae; Odontoglossum Pesca-

torei var. latimaculatum, Coelogyne Le-

dene Cypripedien, unter denen schone

Formen von C. barbatum und super-

O. triumphans zur Schau, sowie

Odontoglossum tentaculatum und

species; ferner eine prachtvolle Fo

von Lycaste Skinneri alba.

Herr Wallaert zeigte eine schone
;

Trianae mit purpurnen Streifen auf den

Petalen und Sepalen.

Herr Dr. Capart brachte Odonto- !

glossum rubescens und Cypripedium

Boxalli superbum.

Aus der bekannten Sammlung des

Herrn J.
Hye-Leysen waren wiederum

zahlreiche Einsendungen vorhanden,

unter denen besonders eine prachtige

Varietat von Odontoglossum Ruckeri var.

Albertianum, drei Odontoglossum species,

Von »i;Horticulture Internationale*

(Linden) war cbenfalls eine rcichhal-

tige Kollektion seltener Orchidcen zur

Schau gestellt, unter denen eine pracht-

volle Form von Cattleya Trianae var.

Mme. Martin Cahuzac; die seltene C.

Trianae alba; Odontoglossum rubescens;

Zygopetalum Jorisianum, eine prachtvolle

neue Varietat; verschiedene schone For-

Odontoglos! npha,

prachtige Farbungen

zeichneten ; Oncidium maculatum,

vie einige sehr starke Schaupflanzen

1 Cypripedium viUosum in musterhafter

ich C. Trianae var. Reine des Beiges

Us besonders schon hervorzuheben; ein

5ehr schones Exemplar von Ada auran-

;iaca, eine reizende Form von Odonto-

glossum Andersoni.

Die folgenden Certifikate 1. Klasse

vvurden vertheilt:

r Odontoglossum

n; Herrn G. Wa-

m species; Herrn

Herrn

Hybri

pripedien, worunter C. Harrisianum si

perbum, C. macropterum, C. EUiottianur

superbum als besonders schon hervo

Herrn J.
Hye-Eeysen flir Cypripedium

Harrisianum superbum, flir Cypripedium

macropterum, flir Cypripedium EUiottja-

num superbum; Herrn G. Mite

Coelogyne Lemoniana superba;

Linden flir Cattleya Trianae var. Mme.

Martin Cahuzac und Cattleya Trianae

alba: Herrn Wallaert fur Catdeya

Trianae var.; Herrn Linden, fur Odonto-

iphans var. Lindeni; Herrn

r Odontoglossum Pescatorei
glos^

flir Epidendrum Wa



Klcincrc Mitteiliinfjen,

Der Apfel Lady Henniker. 3.:; lahrc ctwa verflossen waren; der

(Sicbc Wen lo, S. 2()5.; tragliche l^aum war stets der Bcvorzugte

iicli <li.-cs cn.^lisr'ncn AptcK und wurde sorgfiiltig gehiitet. Hier wird

:h liicnlurch nur niittcilcn hc/.w. die Fruchl sehr benutzt, sobald grosse

1, (lass der.elbeim Downing Ai,i). und schone Korbe gemiscliter Friichte

'he fruits and fruit trees of Anie- fiir die Tafel verlangt werden. Ik'i

h dem Knglischcn (Journal of I.ampensehein ist seine Krscheinung

tui-c-i unci ganz bc^onders in ausserordentlich ansprechend. Der Rauni

ru.l manual, 1884, ])• 126, 1k- i^t gesund und triigt gut.«

n ist. Jeh mcichte die Sorte der schonen,

la>st sicli iil)cr ilin in ikv.ug einer sehr grossen Harberts-Reinette alin-

tchungundKigenschnften foigen- lichen Kriiehtc wegen als Zwergstamm

en aus: .Kin Apfel er.tcr Cute gleic-.hfalls empfehlen. C. Mathiei-.

:h l.ennr/l,;ir. Oktoher his Vc- Ein alter Gartnerspruch lautet:

Der Ai-.fel x^urde er/.ogen ,n Kine Kanne ^\•;i^ser abends ist so gut,

ni Hall bei Kye in Sutiolk, nnd ^^^ ^wei fruh.. C)l)Wol.l diese R^gel

-icht uber ihn im ]ahre 1873 hauptsiichlich dem Gemiisebau gilt, so

les dort,gen Gartners J. Perkins haben wir doch die Krfahrung gemacht,

ic folgt: In den Jahren 1840 bis ' dass sic ebenso richtig in der Blumen-
erteilte der ver.storbene I.ord zucht und in der Topfpflanzenkultur sei.

.KR grdssere Alengcn Aptelwein Wir kdnnen die Befolgung dieses Spruches
Sommer - Monaten Meluere nur anempfehlen. Als Rcisi)iei moge der

der Ai)felkerne wvirden auf Heete trettliche Stand der Hunderte von alten,

t, \on denen die am meisten st:irken Plianzen des alten Orangerie-

liendcn Samlinge ausgewiihit und hauses im Schwarzenberg-Garten dienen,

a ^^•urden. Jahrlich thnd eine die regelmassig abends zwischen 5 und

i der Siimlinge statt, die letzte 6 Uhr ihre Wasserportion erhalten.

ungetahr vor 7 Jahren, so dass (Wiener illustr. Gart.-Z.)

Reblaus-Gesetze. Sammlung der im

KonigreichPreussen geltendenReichs-

und Landesgesetzlichen Vorscbriften

hiitung der Einschleppung und Weiter-

verbreitung der Reblaus, sowie zur

Bekampfung derselben. Im amtUcben

Auftrage zusammengestellt. Berlin

1890. P. Parev. Preis i Mk.

Enthalt, wie schon der Titel angiebt,

alle gesetzlicben Bestimmungen iiber die

Einfuhr von Pflanzen, Untersuchung der-

selben auf Reblause und Massregeln zur

Auffindung resp. Vertilgung derselben.

Die slisse Eberesche, Sorbus aucu-

paria var. dulcis. Monographic von
FranzKraeTZL, Fiirstl. Liechtenstein-
schem Forstkonzipisten. Mit einer

Farbendrucktafel (Doppelformat) Lex.

S". 24 Seiten. Wien und Olmiitz.

Verlag von Ed. Holzel. 1890. Preis

1,80 Mk.
Als im Jahre 1885 die essbare Varietat

der Eberesche vom Verfasser der vor-

liegenden Schrift zum erstenmale kurz

beschrieben wurde, gab sich sofort in

den verschiedensten Kreisen ein grosses

Interesse fiir diese Abart kund. Urn nun
den zahlreichen Pflegern dieses schatz-

baren Gebirgsobstbaumcs die nahere



sich del- Verfasser zur Hcrausgabe der

vorliegenden Monographic entschlossen.

In secbs Abschnitten wild Heimat und
Geschichte der sussen Eberescbe, die

botanische Beschreibung, Kultur und
Pflege, Feinde und Krankheiten, Be-

nutzung der Fruchte und die Verbreitung

eingehend und klar geschildert. Der
Sehrift ist eine von KiinsUerhand meister-

liatt gezeichnete und von der Verlags-

handlung kunstvoll ausgefiihrte Farben-

drucktafel im Doppelformate beigegeben,

welche zur Kenntnis dieser Varietat

wesenllich beitragen wird.

als mit Riicksicht auf die vorziigliche

Ausstattung billige Scbrift alien Pflegern

bestens empfeblen.

herausgegeben von W. Marshall,

3. und 4. Auflage. Leipzig 1889. 3 Mk.

Die Bezlehungen der Ameisen zur

Pflanzenwelt sind neuerdings vielfach be-

beiten von A F.W.Schimper und K. Schu-

mann, die besonders den botanischen

Standpunkt berticksichtigen. In dem
obigen Werke bilden die Beziehungen

elcbe <

klein

welches aber die Resultate al

igen Forschungen zusammenfa;

rerseits werden jedoch auch die iil

1 popularer Weise geschilderten 1

Sprechsaal.

Phytei

(Auszug aus einem Briefe.)

Mit einem Pfingstgruss vom Idarwald

schicke ich Ihnen ein Phyteuma orbicular

mit eigentiimlich gedrehtem und gebar

dertem Stengel. Ich fand es gestern ai

• Wiese bei Bruchweiler. Hoffentlic

kommt das Phyteuma so bei Ihnen an,
nationalen Ausstellung von Ferd. Haage

sind folgende unrichtige Angaben betrefts

Oben auf dem Hunsriick bliihen die
der Preisverteiking gemacht worden:

Heidelbeeren jetzt und die Tannen fangen Konkurrenz fiir Liebhaber:

erst an, ihre hellgriinen Sprossen zu ent- Herr Kom.-Rrat Gruson, Magde-

wickeln. In den Dorfern fangen die burg: »Grosse silb. Staatsmedaille*,

Apfelbaume an zu bluhen. Der Hoch- nicht »Ehrenpreis«, diesen letzteren

wald ist wundervoU.
J. T. hat Hr. Kom.-Rat Gruson fiir andere

Verbindlichsten Dank. Pflanzen erhalten.

Verbanderungen an Phyteuma orbicu- Konkurrenz fiir Cacteenzuchter:
lare, nicht an P. spicatum, werden auch : H. HiLDMANN, Birkenwerder bei

von Masters in seiner Vegetable Tera- BerUn: »Grosse silberne Staats-

tology, London 1869, S. 20, aufgefuhrt.
1

medaille«, nicht sGrosse silberne

Ihr Fall ist eine sogenannte Zwangs-
\

Vereinsmedaille«. Diese letztere

drehung, die besonders bei Dipsacus \ erhielt derselbe fiir eine zweite unter-

vorkommt. Ubrigens erweist sich Ihr i geordnete Sammlung.



(InrUMiflora 1890.

Rhodostaci-

m ^^
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Rhodostachys pitcairniaefolia Benth. var. Kirchhoffiana*).

Von L. Wittmack.

Rhodostachys pitcairniaefoiia Benth. Gen. Phint. Ill 662. Baker, Handb.
of Brom. pag. 28. R. Joinvillei Benth. I.e., Bromelia Joinvillei K. Morr. in

Belg. hort. 1876, 161 t. 10— 11. B. pitcairniaefolia K.Koch, Wochenschr. 1868

pag. 325. Hechtia pitcairniaefolia Verlot in Rev. hort. 1868, pag. 211 mit

Holzschnitt. Hechtia Joinvillei Riv. (Journ. Soc. centr. d'hort. l-ranc e 1871,

pag. 361), H. carnea hort. Billbergia Joinvillei Hort. van Houttc. Kat. Nr. 13S

1871. Pourretia Joinvillei Chantin., P. mexicana Hort., V. africana Hort. (si,!),

P. flexilis Hort.

Stammlos, von mittlerer Grosse, Blatter circa 50, eine Rosette von cirra 60 rw

Durchnaesser bildend, starr, bogig aufsteigend, zur Bliitezeit ausgebreitet, mit den

Spitzen iibergebogen, schmal lineal, an der Spitze pfriemlich, 30—40 cm lang, i cf/i,

an der Basis 1,5 cm breit, tief rinnenformig, langs der Mittellinie unterseits schvvach

gekielt, an den Randern entfernt dornig gezahnt, die unteren Dornen hakig nach

abwarts, die mittleren gerade, die vorderen nach vorwarts gebogen, der pfriemen-

formige Endteil auf 3

—

5 cm ohne Dornen; oberseits wenig, unterseits stark weiss-

kleiig. Innere Blatter kurzer, allmahlich in Hochblatter ubergehend und zur Bliite-

zeit schon mennig- oder zinnoberrot (Hochzeitskleid!).

Blutenstand kopfig, in der Mitte der Blattrosette sitzend, aus circa 35 Bliiten

bestehend, jede von einem Deckblatt gestiitzt. Deckblatt V2 bis ^/^ so lang als

die Blute, kleiig, das der ausseren stark abgeplatteten und nach aussen iiber-

gebogenen Bliiten breit umgekehrt-eiformig, 2 cm lang, 1,5 cm breit oder spatel-

formig, fast 3 cm lang, i cm am oberen Ende breit, die der inneren spatelformig,

tief rinnenformig, den Fruchtknoten umfassend, alle stumpf, am spatelformigen

oberen Teil ausgefranst-gewimpert, dieser Teil (nach Morren im frischen Zustande

blau), trocken braunlich, der untere weisslich.

Bluten mit dem unterstandigen Fruchtknoten 35—40^/// lang, Kelchblatter

frei, eilanzettlich, stumpf, derb, weiss, kleiig, kurzer als der Fruchtknoten, 13 mm
lang, s mm breit. Blumenblatter frei, zu einer Rohre zusammengeroUt, wenig

langer als der Kelch, j6 mm lang, 4 mm breit, zungenformig, oben wenig aus-

gebreitet, fast auf der ganzen Lange kobaltblau, nach dem Abbluhen schwarzlich,

stehenbleibend, an der Basis mit zwei kleinen hornigen, gezahnten Schtippchen. —
Staubfaden frei, dem trichterformig vertieften Bliitenboden (dem Honigspeicher,

Taf 1325, Fig. 6) seitlich angewachsen, an der Basis etwas gebogen, nach innen vor-

tretend, dann starr aufwiirts gerichtet, lineal, oben pfriemlich, 6 mm lang, Staubbeutel

etwas iiber der Basis befestigt, sehr lang, mindestens so lang als die Staubfaden,

*) Rhodostachys pitcairniaefolia Benth. Acaulis. Foliis circ. 50, rosulatis, rigidis,

linearibus, profunde canalicularis, basi vaginalis, apice subulatis pungentibus, margine remote den-

tatis, apicem versus integris, superne viridibus, subtus albo-furfuraceis. — Inflorescentia centrali,

globosa, sessili, anaphyllis cinnabarinis vel miniatis circumvallata, bracteis spathulatis margine fim-

briatis, sepalis liberis, ovario brevioribus, lanceolatis, petalis lingulatis coeruleis, Cobalti colore,

paullo exsertis, basi 2 squamulis denticulatis ; staminibus liberis, antheris supra basin affixis; ovario

infero, trigone vel in floribus exterioribus ancipiti, stylo elongate, stigmatibus brevibus. Fructus



346 L. Wittmack: Rhodostachys pitcaimiaefolia Benth. var. Kirchhoffiana.

nneigend, Pollen kugelig, gelb. — Fruchtknoten an den ausseren

Bluten (wegen des Druckes der Blatter) abgeplattet, zweischneidig, wie auch der

Kelch daselbst, an den inneren rhombisch-dreikantig, meist gebogen, zo mm lang,

an den ausseren 12, an den inneren Bltiten 5 mm breit, weiss, glatt. Griffel gerade,

iY2mal so lang als die Staubfaden, 15 »zw lang, Narben drei, etwas verbreitert,

nicht gedreht, aber wenig spreizend. Samenanlagen (Ovula) in der Mitte der

Facher, eiformig, stumpf, sitzend, horizontal, mit der Mikropyle nach oben (Fig. 13).

Diese Pflanze erhielt ich zur Ansicht im abgebliihten Zustande als

Hechtia carnea*) von dem durch seine Bromeliaceenkulturen weltbekannten

Herrn Hofgartner KiRCHHOFF in Donaueschingen (Baden). Herr K. sandte

vorher auch eine Abbildung, die fiir unsere Tafel mit benutzt ist. Ausser-

lich sah sie einem schmalblatterigen Nidularium ahnlich, da die sitzenden

blauen Bluten mit weissem Kelch und gelben Staubbeuteln in der Mitte der

schon roten Hochblatter ein ganz ahnliches Ansehen gewahren. Die Ana-

lyse ergab aber bald den gewaltigen Unterschied. Wahrend bei Nidularium

die Blumenblatter zu einer Rohre verwachsen sind und die Staubfaden am
oberen Ende dieser Rohre sich eingefiigt finden, sind hier die Blumenblatter

bis zur Basis frei und ebenso die Staubfaden, die mit den Blumenblattern

garnicht verwachsen sind. Dem starren Habitus nach konnte es eine Bro-

melia sein, und so haben auch K. KoCH und MORREN diese Pflanze genannt;

Bromelia im heutigen Sinne hat aber einen rispigen Blutenstand und an der

Basis vervvachsene Blumenblatter, ohne Schuppchen, die Staubfaden der

kurzen Rohre angewachsen. Es bleibt demnach nur die Gattung Rhodostachys

Phil, iibrig, die einen an der Basis wenig verwachsenen Kelch, freie Blumen-

blatter und freie Staubfaden hat**).

Wir vermogen in unserer Pflanze keine andere zu erkennen, als eine kleine

Form von Rhodostachys pitcaimiaefolia Benth., die MORREN so schon

als Bromelia Joinvillei in Belgique hort. 1876 S. 161 t. 10 abgebildet hat.

Diese hat zwar nach MoRREN -jo—Zo cm lange und 2 cm breite Blatter, die

bei unserer Pflanze nur 30—40 cm lang und i cm breit sind, die Deckblatter

sind bei MoRREN 5—6c/?z lang und 10— 12 mm breit, bei unserer Pflanze nur

25 mm lang, die Blumen sind bei Morren sehr lang, 7 cm, bei unserer

hochstens 4 cm. Das Alles sind aber nur Grossen-, keine Formenunterschiede.

Der Griff'el ist bei MoRREN kurz und erreicht nur die Basis der Staubbeutel,

wahrend er bei unserer Pflanze lang ist und bis zu ^|^ der Staubbeutel

hinaufreicht, vielieicht war er aber bei MORREN noch nicht ganz entwickelt.

Die Bromeiiaceen sind namlich JVormannlich« (proterandrisch) , d. h. die

Staubbeutel springen eher auf als die Narben empfangnisfahig sind. Nach

MORREN sind die Deckblatter in der oberen Halfte auch innen kleiig, bei

unserer Pflanze sind sie dort glatt.

*) Offenbar verderbt aus pitcaimiaefolia.
**; Siehe meine Einteilung der Bromeiiaceen in Engler und Prantl, Naturliche Pflanzen-

familien. Dort ist aber bei Nr. 7 Rhodostachys zu setzen: Blumenblatt an der Basis innen nackt,
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Der Speciesname Joinvillei darf aber nicht bleiben, da die Pflanze zuerst

von Verlot in Rev. hort, 1868 Seite 211 (mit Holzschnitt) unter dem Namen

Hechtia pitcairniaefolia beschrieben ist. MoRREN meint zwar, sie sei

schon seit etwa 1856 als Hechtia Joinvillei, Biilbergia Joinvillei und Pourretia

Joinvillei kultiviert und will er deshalb den Speciesnamen Joinvillei belassen.

Das darf aber nicht geschehen, da dieser Name nie gedruckt war.

Verlot selbst vermutete schon, dass es keine Hechtia sei. Bentham
stellte andeutungsweise sie in Gen. plant, zu Rhodostachys. und BAKER ist

ihm mit Recht darin gefolgt. — In neuester Zeit hat Herr H. WiTTE, Hortu-

lanus des botanischen Gartens in Leiden, ein grosser Bromeliaceenfreund, in

SempervirerIS 1889 pag. 553 die Pflanze unter dem Namen Bromelia Joinvillei

Die Pflanze stammt wahrscheinlich aus Chile. Sie bliihte zuerst i860

bei Herrn LUDDEMANN in Paris, wonach Verlot sie besclirieb. Oft wird

sie als Warmhauspflanze gehalten, was aber off"enbar nicht zweckmassig ist,

Herr Kniep, ein Hausmaler in Twisk, der Herrn VVlTTE die Pflanze

sandte, schreibt, dass er sie schon zehn Jahre im Besitz hatte, ehe sie zur

Bliite kam, sowie dass er sie im Sommer draussen in einer Kork -Jardiniere,

im Winter aber im Keller halte. Er glaubt, vielleicht nicht mit Unrecht,

sie wiirde eher bliihen, wenn man sie im Sommer recht Mangel leiden lasse

und im Winter frostfrei halte. Mit anderen Worten sagt WiTTE: Im Sommer

viel Warme, nicht zu viel Wasser, im Winter im gewohnlichen Kalthause.

Ein anderer Korrespondent , Herr QUARLES V. Ufford, berichtet in

Sempervirens 1889 pag. 581, dass sie sehr leicht Seitensprosse treibt, die

sich auch leicht bewurzeln. Ein Seitenspross erhielt vier Monate nach dem

Einpflanzen schon einen Kranz hellroter Blatter, ohne aber zum Bluhen zu

kommen; er wurde wieder grun. Im folgenden Jahre aber bluhte er und

starb dann ab.

Ein dritter Berichterstatter, Herr JoxGSTRA zu Leeuwarden, bemerkt

auch, dass sie sich ausserordentlich leicht durch Kindel vermehre und be-

statigt, dass die Herzblatter ofter schon rot werden, ohne dass die Pflanze

zur Blute kommt und dass spater diese Blatter dann wieder griin werden. Sie

ist so hart, dass ein vergessenes Exemplar im Freien 6° Kalte aushielt.

Trotz ihrer Stacheln ist die Pflanze sehr dekorativ und Herr KiRCHHOFF

empfiehlt sie sehr. Im Koniglich botanischen Garten zu Berlin wird sie in

einigen Exemplaren im Kalthause, in einigen auch im Warmhause kultiviert.

Zur Bliite ist meines Wissens noch keine gekommen.

Erkiarung der Analysen zu Tafel 132r>.

/ Blute der ausseren Reihe mit Deckblatt von vorn, 2 von der - -ren

Bliite, 4 Kelch, s Blumenkrone von oben, 6 Blute im Langssch ; vei

Schiippchen, 8 die zwei Schuppchen mit ihren Zahnchen, 9 Stau;^- :,-n^e

Staubbeutel, ti die drei Narben, is Pollenkorn, 13 Ovulum (Samen-:.:-^- -



Uber Verwendung der Thomasschlacke bei Obstbaumen.

Von Dr. TschaplOWitz in Proskau.

Die Pflanze bedarf absolut der Phosphorsaure, um leben zu konnen. Zum
Teil tritt diese Saure in der Pflanze mit Basen in Verbindung zu Salzen. So

enthalten z. B. die Eiweisskbrper , die eigensten und wichtigsten Bestandteile

alles Organischen, Phosphate, d. h. phosphorsaure Salze, welche, wenn sie

auch als mechanisch beigemengte Bestandteile jener betrachtet werden, doch

wahrscheinlich nicht ohne Bedeutung sind fur die verschiedenen Eiweissarten,

welche der Pflanzenleib enthalt.

Zum anderen Teil wird die Phosphorsaure in der Pflanze zersetzt und

ihre Bruchstiicke treten dann in solche Verbindungen ein, welche fiir den

Organismus von der grossten Bedeutung sind. Unter den Lebensprozessen

des letzteren spielt der Reduktionsprozess eine grosse Rolle. Wir verstehen

unter diesem Prozess oder Vorgang im allgemeinen die Zuriickfiihrung sauer-

stoffreicher, chemischer Verbindungen in sauerstoffarmere Korper. Die sauer-

stoflreiche Kohlensaure der Luft z. B. wird in der Pflanze neben anderen Um-
anderungen zu sauerstoffarmerer Starke reduciert. Bei anderen Umbildungen

tritt nun gleichzeitig Phosphorsaure, welche selbst zugleich reduciert wird,

hinzu, und es bilden sich dadurch wichtige Pflanzenbestandteile, so z. B. das

NucleYn, zu Deutsch etwa Zellkernstoff, dessen Bezeichnung das Vorkommen

und die Bedeutung desselben wohl zur Geniige andeutet. Es ist ein naher Ver-

wandter der allgemein bekannten, oben schon genannten Sippe der Eiweiss-

korper. Ferner ist das Lecithin, etwa: Dotterfett, ein wichtiger Bestandteil

nicht nur der Vogeleier, sondern auch des Pflanzenleibes. Es findet sich da-

selbst in den Fetten und Olen vieler Samen — Erbsen, Wicken, Bohnen u. s. w.

Die Phosphorsaure ist also fiir den Aufbau des Pflanzenkorpers von

grosser Bedeutung und indem sie, wie auch andere Bestandteile desselben,

zum Teil reduciert wird, bildet sie mit jenen unumganglich notwendige neue

Bestandteile des pflanzlichen Korpers. Auch fiir uns sind solche Soff"e, wie

Eiweiss, Lecithin, Nuclein u. s. w., von grosser Bedeutung, weil sie einen

ganz wesentlichen Anteil der menschlichen Nahrungstofl'e bilden, und es steht

gerade die in unserm Korper aus diesen Stoffen sich wieder zusammensetzende

und alsdann austretende Phosphorsaure in mehr oder weniger direkter Be-

ziehung zu unseren Muskelverrichtungen, ja sogar zu unserer geistigen Arbeit.

Wie die Pflanze verfahrt, d. h. welches ihre chemische Thatigkeit ist,

um nach den angegebenen Reduktionen die Phosphorsaurereste in die Mole-

kule der genannten und anderer organischen Korper einzulagern, wie diese

uberhaupt sich erst bilden, ist bis jetzt erst zum kleinsten Teil erkannt

worden und bedarf noch vieler chemischen Arbeit, um festgestellt zu werden.

Aber geleistet werden muss diese Arbeit einmal, wenn irgend fordernde Ein-
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griffe in die Bildung dieser Stoffe. also in das Wachstum der Pflanze moglich

werden soUen.

Zunachst diirfte die Ermittelung der Struktur, d. h. des chemischen Baucs

der Molekule jener Korper vorauszugehen haben. Die am wcni^^stcn be-

kannten Korper sind die Eiweisssubstanzen, aber auch die Erkcnntnis der

Konstitution dieser Eiweisskorper ist nur noch eine V>age der Zeii. iJie

Struktur des Lecithins ist jetzt schon festgestellt; man Awiss, (i;iss dasselbc

aus Olsaure, Palmitinsaure, Glycerin and Cholin (Gallensubsianzi, bc/.iehungs-

weise Bruchstiicken dieser Verbindungen und der rho.s])hot^aure besteht.

Dass es fiir die Pflanze nicht gleichgultig ist, in wclcher Vcrbindun- ihr

die Phosphorsaure dargeboten wird, ist wohl selbstverstandlicli. iMeic, d. h.

unverbundene , etwa in Wasser geloste, reine Phosphorsaure zu L,^eben. ist

nicht anganglich, weil ganz allgemein VVurzeln Sauren audi in verdiinntem

Zustand nicht vertragen und doch Beriihruncj^en zwischcn der enipfuulliclien

Pflanzenwurzel und dieser Saure moglich uaren zuni Schaden der I'flanze,

wenn selbst auch geniigende Mengen von bindenden Basen (Kalk, Eisenoxyd)

im Boden sich vorfinden. Auch wiirde der hohe Preis dieses Fabrikproduktes

einer solchen Anwendung entgegen stehen. Losliche Salze dieser Saure sind

die Alkaliphosphate (phosphorsauren Alkalien), aber diese sind ebenfalls teure

Produkte der chemischen Industrie. Es bleiben nur diejenigen Verbindungen,

vvelche in der Natur sich als phosphorsaurer Kalk finden, und die etwas zu-

bereiteten Produkte aus diesen zu Zwecken der Pflanzenernahrung ijbrig. Zu

<ien Genannten tritt nun neuerdings ein Abfallprodukt der Eisenverhuttung,

die Thomasschlacke, hinzu. Gewisse Eisenerze enthalten geringe Mengen

Phosphors, welche dem Eisen nachteilig sind und mittels eines Verfahrens

von Thomas aus demselben entfemt werden miissen. Die dabei entstehende

Schlacke ist unsere Thomasschlacke,

Dieser Korper kommt in Gestalt eines schwarzbraunen, schweren Pulvers

in den Handel. In Wasser geriihrt, reagiert es etwas atzend (alkalisch), was

vom grossen Kalkgehalt derselben herriihrt. Etwa die Halfte derselben ist

Kalk (Atzkalk, CaO), ein Funftel ungefahr Phosphorsaure, das ubrige sind

Eisen- und Manganverbindungen, Kieselsaure. Die Phosphorsaure ist an Kalk

gebunden, also im Wasser unloslich, und soUte eine Losung derselben mittels

des freien Kalkes stattfinden, so wiirde das Eisen sich alsdann der Phosphor-

saure sofort bemachtigen, um einen womoglich noch unloslicheren Korper,

das phosphorsaure flisenoxyd, mit derselben zu bilden.

Die Thomasschlacke ist also, wie auch der Phosphorit, nur in noch

hoherem Masse, auf die losende Kraft der Bodensauren — Kohlensaure,

Humussaure — angewiesen. Trotzdem ist vom nationalokonomischen Stand-

punkt aus die Verwertung der grossen Mengen von Phosphorsaure, welche

die Eisenindustrie als Abfallprodukt naturlich billig zu Hefem vermag, sehr

zu wunschen. Fur die Praxis des Pflanzenbaues ist es schliesslich bloss eine
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Frage der wirtschaftlichen Rechnung, ob man die losliche, teure Phosphor-

saure in Gestalt eines Superphosphates, in geringerer Menge, oder die

bilHgere unlosHche als Phosphorit oder Thomasschlacke in einem grosseren

Quantum verwenden will — in der Hoffnung, dass geniigende Mengen von

Bodensauren sich finden, urn einen moglichst grossen Teil derselben in Losung

zu bringen, und dass das dennoch ungelost Bleibende in spateren Jahren den

Pflanzen zu gute kommt. 1st es zwar im allgemeinen fiir den nicht Kapital-

kraftigen ratsamer, losliche, alsbald in Wirkung tretende Salze anzuwenden,

so kann es unter Umstanden doch auch mit wirtschaftlichen Vorteilen ver-

knupft sein, die schwerloslichen Mittel, wie Thomasschlacke, zu gebrauchen,

z. B. dann, wenn es wunschenswert erscheint, Arbeit zu ersparen, dadurch,

dass die Nahrstoffzufuhrung in einmaliger Verrichtung auf langere Zeit im

voraus ausgefiihrt wird. Zur Gewinnung zahlenmassiger Unterlagen fur der-

artige Erwagungen sind allenthalben schon zahlreiche Versuche ausgefuhrt

Bei den bisherigen Dungungsversuchen wurde gefunden, dass die Thomas-

schlacke im ersten Jahre weniger als halb so wirksam (etwa im Verhaltnis

wie 2 : 5) ist, als ein (gleichprocentiges) Superphosphat , in gleicher Menge

angewendet.

Es muss also auf alle Falle mehr als die doppelte Menge an Schlacken-

phosphorsaure gegeben werden, als Phosphorsaure in Gestalt eines Super-

phosphates. Die nicht geloste Menge kann spateren Ernten zu gute kommen.

Die Beschleunigung in der Aufloslichkeit hangt ab von der Mahlung, d. h.

der Feinkornigkeit; es soil das Mehl so fein sein, dass es fast vollkommen

durch ein ^/^ mtn -S'leh (ein Sieb, dessen Maschen ^J^mm weit sind) zu fallen

vermag. Wegen der Schwerloslichkeit ist es besser, wenn die Schlacke schon

im Herbst auf das Feld gebracht wird. Selbstverstandlich ist der Erfolg uber-

haupt sicherer auf feuchten als auf trockenen Boden und sicherer auf Moor-

oder uberhaupt humusreichen, als auf alien anderen Boden. Es geniigt, die

Thomasschlacke mit der Egge unterzubringen, oder auch nur sie, nachdem

sie mit Sand gemischt wurde, feucht einfach auszustreuen.

Haufig wird angegeben, dass sie besonders wirke, wenn Kainit (Kali-

verbindung von der Formel KjSO^MgSO^MgClaeHaO) oder Stalldunger

(wirkt hierbei vorzugsweise als Stickstoffquelle) gleichzeitig mit angewendet

werde. Es tritt dies wohl weniger deswegen ein, well diese Korper etwas

losend auf die Schlacke wirken, als weil die betreffenden Versuchsbodert

gleichzeitig Mangel an Kali oder Stickstoff erleiden oder erlitten haben. In

der Gartenpraxis wiirde ich fur leichte Boden statt des Kainits raten, Kalium-

sulfat I bis zu einem Drittel etwa zuzufugen.

Der Erfolg bei Anwendung des Thomasphosphats hangt also ab voti

der Feinheit des Mehls, von der Menge der vorhandenen Bodensauren,.
ferner von der Feuchtigkeit des Bodens und, was nicht zu vergessen ist,.
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davon, dass der Boden iiberhaupt der Phosphorsaure bedarf. Wenn

es an einem anderen Nahrstoffe, etwa an Kali, Stickstoff oder irgend einem

anderen Korper, ja an irgend einer anderen Wachstumsursache iiberhaupt und

nicht an Phosphorsaure gebricht, hilft naturlich eine Phosphorsaurezufuhrung

nichts! Ebenso bleibt, wenn ausser dem Phosphorsauremangel gleichzeitig

ein Deficit irgend einer anderen Wachstumsursache vorhanden ist, eine solche

Diingung ohne jeden Nutzen. Es muss dann ausser einem Phosphat gleich-

zeitig auch noch fiJr Zufuhrung der anderen fehlenden Wachstumsursache

gesorgt werdenl

Bei einigen Versuchen in den Baumschulen des hiesigen Koniglichen

pomologischen Instituts hat sich ergeben, dass unter den hiesigen Ver-

haltnissen, d. h. in flachem Sandboden mit thonigem Untergrund,

die Wirkung der Schlackenphosphorsaure der einer loslichen

Phosphorsaure (in Gestalt eines Superphosphates gegeben) dann

etwa gleichsteht, wenn von ersterer etwa die doppelte Menge auf-

Es waren fur die ein- bis sechsjahrigen Baumchen aller Obstgattungen

folgende Mischungen verwendet worden:

Gewicht ewichtsteile

Thomasschlacke (iSproc.) . 60 Superphosphat (iSproc.)

Chilisalpeter 4 Chilisalpeter . . . .

Kaliumsulfat 3 Kaliumsulfat . . . .

Es waren an die 8000 Baumchen, welche auf 1 1 Quartiere verteilt waren,

gedungt worden.

Die Salze wurden so verteilt, dass von ersterer Mischung die i—6jahngen

Baumchen in entsprechend steigenden Mengen 18— 72^, von letzterer die

Vergleichsbaumchen 10—40^ erhielten. Die zur leichteren Verteilung mit

etwa einem gleichen Quantum Sand gemischten Pulver wurden in kleine, um

das Stammchem herum gezogene Rinnen gestreut und mit je einem Liter

Wasser ubergossen, alsdann wurde die Erde wieder geebnet. Nach 2wei

Jahren erst zeigte sich ein Erfolg, welcher die Versuchs- Baumchen von den

anderen etwas abhob, schliesslich standen sogar auf drei mit Thomasschlacke

bestreuten Quartieren die Baumchen etwas besser als die mit Superphosphat

versehenen; auf vier anderen Quartieren war es jedoch umgekehrt; gross war

der Unterschied in keinem Fall.

Da die Schlacke mit zwei, das Superphosphat mit 8 Mk. pro Centner

gekauft war, so ist die Dungung mit Thomasschlacke halb so billig, als die

mit Superphosphat zu stehen gekommen.

Ein Versuch mit alteren, 20— sojahrigen, seit Jahren fruchttragenden

Obstbaumen in sehr verschiedenem, meist lettigem Boden war so ausgefiihrt

worden, dass sie Thomasschlacke in einer Menge von 14 Pfund pro Stamm
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gegen 3 7^ Pfund Superphosphat gleichen Procentgehaltes erhielten. Die Salze

wurden in funf oder sechs 40 cm tiefe, rings unter der Traufe ausgestochene

Locher verteilt und in jedes Loch zwei Giesskannen Wasser gegossen. Der

daneben stehende Vergleichsbaum erhielt in gleichen Lochern bloss die gleiche

Menge Wasser.

Der Erfolg bestand darin, dass bei 45 pCt. der Baume die beiden

Phosphate nahezu gleichmassig auf Trieb- und Laubentwickelung gewirkt

haben. Der Fruchtansatz , kurz nach der Bliitezeit beurteilt, ist bei Apfel-

baumen und zwar bei 33 pCt. der Anzahl derselben, gunstiger als bei den

nicht gedungten, aber es lasst sich wiederum kein Unterschied in der Wir-

kung der beiden Phosphate finden, obgleich in diesem Fall eine relativ

grossere Menge von Thomasschlacke angewendet worden war. Die Birn-

baume haben in diesem Jahre uberhaupt nicht getragen.

Bilder von der Grossen allgemeinen Gartenbau-Aussteliung zu Berlin.

1. Die Spiegeldekoratioii ini Thronsaale Yon J. C. Schmidt

(Inhaber L. Kuntze) Berlin.

Hierzu Abbildung 64.

Im Gegensatz zu manchen fruheren Ausstellungen ist das Recht, Photo-

graphieen aufzunehmen bei der Berliner Gartenbau-Ausstellung nicht an den

Meistbietenden verpachtet worden. Man wollte dadurch die unliebsamen

Auftritte vermeiden, welche entstehen, wenn Liebhaber-Photographen von

einem oder dem andern Gegenstande Aufnahmen machen wollen. — Jeder

konnte photographieren und dankbarlichst wurde das Vorrecht benutzt. Auch

von Seiten der gewerbsmassigen Photographen erschienen mehrere auf dem

Platze und es ergab sich dann schliesslich eine so grosse Zahl von Bildern,

dass fast die Auswahl schwer wurde. — Zwei Ubelstande hatte aber doch

das Nicht -Verpachten im Gefolge.

Da die gewerbsmassigen Photographen keine Pacht zu zahlen hatten, so

gaben sie erstens sich nicht so viel Muhe, die Kosten herauszuschlagen, d. h.

sie beeilten sich nicht, schnell Bilder zum Verkauf fertigzustellen. Zweitens,

da sie nicht wussten, ob dieser oder jener Gegenstand nicht schon von anderer

Seite dargestellt, so blieb manches Schone unaufgenommen, bis gegen Schluss

Herr Photograph RiEDEL von der Verlagshandlung und Redaktion der Garten-

flora den Auftrag erhielt, die geeigneten Gegenstande photographisch festzu-

halten.

Einige Sak sind fast von alien Photographen aufgenommen; nach unserer

Ansicht sind aber die des Herm W. RiEDEL, Berlin C, Briiderstrasse 2, so-

weit es sich um ganz grosse Photographieen (30,5 cm X 26,5 cm) handelt,
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L. Kuntze), welche iiberhaupt die Ausschmiickung des ganzen machtigen

Saales und zwar ohne Preisbewebung ausgefiihrt hatte.

Zur rechten Seite des Saales muss sich der geneigte Leser den Aufsatz

mit den Ehrenpreisen und eine Pflanzendekoration im grossartigsten Stile, im

Hintergrunde aber den Thron denken, entworfen von Herrn Regierungs-Bau-

meister F. JaFFE, welcher sich bereits in Melbourne durch seine geschmack-

volle Ordnung der deutschen Abteilung grosse Verdienste erworben. Im

Riicken des Beschauers fanden sich zur Linken und zur Rechten, nahe dem

Eingange, die Busten Seiner Majestat des Kaisers WiLHELM I. (auf dem

Bilde noch sichtbar) und des Kaisers FriedriCH, von herrlichen Blattpflanzen-

gruppen umgeben.

Die dargestellte linke Seite trug den Stempel des Blumenreichen und

Lieblichen, wahrend die anderen Seiten mehr den des Grossartigen zeigten.

Reichbluhende Azaleen bilden den Vordergrund auf unserem Bilde,

wahrend Palmen, Cycadeen und andere Blattpflanzen sie umrahmen. Ein

wahres Bliitenmeer, das durch die Spiegel noch vervielfaltigt wurde! In dem

einen der letzteren spiegelt sich das vergoldete Geflecht der Thronumrahmung

von Ancion & SCHNERZEL, Wahrend Statuen der Flora und Pomona dem

Bilde die rechte Weihe geben. Ein wenig weiter als die rechte Statue er-

offnete dem Auge sich auch ein Blick auf die schone Orchideensammlung

des Herrn C. Lackner, Steglitz, in einem schmalen, sechsseitigen Neben-

saale, was freilich auf dem Bilde nicht mehr zur Erscheinung tritt.

Herrn KUNTZE und speciell seiner werten Gattin und seinem Sohne, die

in seiner Abwesenheit die Sache leiteten, kann nicht Dank genug gesagt

werden fur die BereitwiUigkeit, mit welcher sie die grosse und schwierige

Aufgabe, diesen Saal zu dekorieren, iibernahmen. Sie waren die Ersten,

welche voll und ganz begriffen, was der Verein unter grossartiger Dekoration

eines Festsaales verstand und sie arbeiteten einmiitiglich mit dem Architekten,

Herrn Regierungs-Baumeister Jaffe, zusammen.

So entstand denn ein Ganzes, welches schoner kaum gedacht werden kann.

Bastarde zwischen Chamaedorea Schiedeana und Chamaedorea

Ernesti August!.

Von Prof. Dr. F. Hildebraml in Freiburg i. Breisgaa.

Hierzu Abbildung 65.

Vor einer Reihe von Jahren versuchte ich Kreuzungen zwischen zwei m
den Garten vielfach gezogenen Chamaedorea -Arten, namlich Chamaedorea

Schiedeana und Ch. Ernesti Augusti, welche einen guten Erfolg hatten, da

ich eine Reihe von Bastarden erzog, welche ich vor kurzem in der Jenaer

Zeitschrift fur Naturwissenschaften (Bd. XVI, 1889) naher beschrieben habe.

Diese Bastarde durften auch dem Pflanzenliebhaber von Interesse sein und
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fiir die Gartnerei einigen Wert haben, weswegen ich das grossere Publikum

duFch die beifolgenden Abbildungen mit denselben etwas naher bekannt

machen mochte.

Bekanntlich zeichnet sich Chamaedorea Schiedeana von Cham. Ernesti

Augusti durch sparrig gefiederte Blatter und die starke Verzweigung des

weiblichen Bliitenstandes aus, welcher, mit kantigen Asten versehen, wenn

anihm die Fruchte reifen, herniederhangt. Bei Chamaedorea Ernesti Augusti

hingegen sind die Blatter einfach, nur an der Spitze tief ausgeschnitten, nicht

mit Fiederblattchen versehen. Der weibliche Blutenstand ist unverzweigt,

drehrund und bleibt auch beim Fruchttragen ganz aufrecht.

Die von mir erzeugten Bastarde zeigen nun eine Mittelform, sowohl in

der Blattform, als in den Blutenstanden und sind dadurch schoner, als jede

der beiden elterlichen Arten, besonders deswegen, weil das sparrige Laub

der Chamaedorea Schiedeana mit dem plumpen der Ch. Ernesti Augusti zu

einer schonen Mittelform verschmolzen ist.

Ohne auf alle Einzelheiten einzugehen, will ich nur die vier nach einer

Photographic dargestellten Exemplare beschreiben:

Die beiden oberen, hinteren Pflanzen sind entstanden durch Bestaubung

einer weiblichen Chamaedorea Ernesti Augusti mit einer mannlichen Cham.

Schiedeana.

Die linksstehende ist weiblich und zeigt zwei, links und rechts nach ab-

warts gebogene P>uchtstande, an denen die Fruchte schon abgefallen sind,

die korallenroten, geschlangelten Achsen, an denen sie sassen, sich aber noch

ganz frisch erhalten haben; ein anderer, soeben verbluhter Blutenstand be-

findet sich rechts oben.

Die rechtsstehende Pflanze ist mannlich; sie zeigt rechts im Hintergrunde

einen reich verzweigten Blutenstand, welcher durch seine hangende Lage von

den aufrechten mannlichen Blutenstanden der mutterlichen Pflanze, Ch. Ernesti

Augusti, abweicht, wahrend der robuste Wuchs der ganzen Pflanze der mutter-

lichen Stammart sehr ahnlich ist.

Die beiden vorderen, tiefer stehenden Pflanzen sind dadurch erzeugt, dass

ein weibliches Exemplar von Chamaedorea Schiedeana mit einem mannlichen

von Ch. Ernesti Augusti bestaubt wurde.

Das linksstehende ist weiblich und zeigt rechts einen tief, von dem

vorderen Blatte der vierten Pflanze herabhangenden, mit Beeren beladenen

Fruchtstand, welcher auch durch seine Verzweigung von der vaterlichen Art,

Cham. Ernesti Augusti, abweicht, durch die starkere Dicke seiner Zweige

von der mutterlichen Art. In der Mitte stehen aufrecht zwei soeben ver-

bluhte Blutenstande.

Das rechtsstehende Exemplar ist mannlich und hat zwei Blutenstande,

welche mit ihrer Hauptachse ungefahr horizontal stehen, also weder aufrecht,

wie bei Ch. Ernesti Augusti, noch hangend sind, wie bei Ch. Schiedeana.
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Bemerkenswert ist, dass diese Bastarde, namentlich bei der letzten Ab-

teilung, sich als voUstandig fruchtbar bci ihrer Kreuzung untereinander ge-

zeigt haben, so dass ich eine Reilie von Samlingen derselben in Kultur habe,

welche wahrscheinlich diese schonen Mittelformen zwischen den beiden ge-

kreuzten Chamaedorea- Arten ihrerseits wieder zeigen und so densclbcn cine

weitere Verbreitung verschaffen werden.

Die Obstbaumzucht im Altertum.

Von Dr. phil. EsS, Gymnasiallehrer in Sasl.ach hci Acher,.

Pflege der Obstbaume datiert nicht erst von heiitc

urn Christi Geburt machite das Heranziehen, die Fllc^'c und cine r

handlung der Obstbaum,e einen Teil der I.andvvirtsrhatt im alten ( iri

Rom aus, und der Obst^rarten fehlte ebenso wenig wie der Weinberg

hause des Reichen. Ja,,
auch nichttragende Baume warden gepfle^

und Baume gehoren ziiI den schatzenswertesten Gutern, welche (

Menschen verliehen hat (Plinius, Naturgeschichte, Buch 12, Kapit. 1).

Uber die Erfindung des Obstbaues finden wir in den Werken der Alten nur

Sagen. Der Weingott Bacchos gait ftir den Erfinder des Obstbaus wie des Wein-

baus. Bei den zu seiner Verehrung angestellten Festen wurden der Prozession

Baume vorangetragen. Schon in den friihesten Zeiten bildete das Obst einen Be-

standteil der Hauptmahlzeit und fehlte nicht an den Tafeln der Fiirsten und Konige.

Und so kam es denn, dass besonders Hellas einem reichen Obstgarten glich, der

die mannigfaltigsten Baumfriichte bot. Das milde Klima begQnstigte den Obstbau

und die vielen Kriegsziige nach Spanien, Afrika und Kleinasien eroffneten dem
Obstbau neue Wege. Es wurden fremde Obstarten eingefuhrt, und die vornehmsten

Romer schamten sich nicht, selbst im Obstgarten thatig zu sein. Ja, sogar Frauen

schamten sich dieser Beschaftigung nicht, und wenn der Greis getadelt wurde, dass

er Baume pflanze, deren Friichte er doch nie einernten konne, so erklarte er sein

Vorgehen damit, dass er sagte, er pflanze die Baume ftir die Nachkommen.

Bekannt ist die mosaische Uberlieferung von den Obstbaumen im Paradies.

Auch bei anderen Volkern finden sich Erzahlungen von unglaublich schonen Obst-

garten, und was Italien angeht, so ist wohl hier der Obstbau schon vor der Griin-

dung Roms getrieben worden. In spaterer Zeit verpachtete ein Romer sein Land-

gut an keinen, der nicht Obstbaumzucht verstand. Und bei der Anlage von Land-

hausern nahm man darauf Rucksicht, ob der Platz sich auch zum Obstbau eigne,

sowie man beim Aufbau des Landhauses Bedacht nahm auf einen Raum fur die

Aufbewahrung des Obstes. Ein grosser Obstvorrat gait als Zeichen von Wohl-

habenheit.

Die Grundsatze fur eine rationelle Landwirtschaft schrieb der Romer Cato
nieder, nachdem er sich aus dem Staatsleben zuruckgezogen hatte. Hinsichtlich

des Obstbaues empfiehlt er in seiner Schrift die Anpflanzung von Apfelbaumen,

Birnbaumen, Granaten, Quitten, Speierlingen und Wallniissen.

Die meisten Obstdiebstahle blieben im Altertum unbestraft. Die Diebe stehlen

indes nur die bessern Fruchte. Zwar weiht der Romer jeden schonen Baum irgend

einem Gotte, aber der Dieb kehrt sich nicht daran. Der allgemeine Gott der

Garten war Priapus, aber wenn auch sein geschnitztes Bild auf dem Baume stand,

so wurden die Fruchte doch gestohlen. Mitunter musste der Schutzgott selbst zu
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den gestohlenen Apfeln in den Sack wandern. Spater wurden liohe Strafen auf

das Beschadigen der Obstbaume gesetzt; ja, wer junge Baume abschnitt, detn wurde

die Hand abgehackt.

Wer kein eigenes Obst hatte, konnte sicli welches auf dem »Grunmarkt« kaufen,

wo Bauern und Gartner eine reiche Auswahl feil boten. Die Handler gehorten meist

dem gewohnlichen Volke an. Das Obst wurde immer teurer, je mehr mit dem
Reichtum Roms die Tafelgenusse in Zunahme kam.en. Besonders das friihe und

das haltbare Obst war sehr gesucht. So wurden in der Nahe von Rom Friihbirn-

baume ftir 2000 nummi (a 0,17 Mk.) verkauft, und in der Kaiserzeit brachte ein

einzelner Obstbaum mehr ein, als friiher ein ganzes Landgut. Am teuersten wurden

die persischen Pfirsiche bezahlt; das Stlick gait urn Christ! Geburt 5,20 Mk. Dafur

war aber der Obstverbrauch auch ausserordentlich stark. Man ass das Obst als

leicht verdauliche, den Leib offnende Speise in dem verschiedensten Zustande.

Das noch nicht ganz reife ist ungesund und beschwert den Magen. Ein gewisser

Albinus ass niichtern 500 getrocknete Feigen, 100 campanische Pfirsiche oder

2oPfund lavicanische Trauben odev 10 Melonen aus der Hafenstadt Ostia bei Rom
(Kapitol. in Alb. 11). Zum Nachtisch wurden gereicht Datteln, Feigen, Apfel,

Birnen, susse Eicheln, Nusse und Pflaumen aus Damaskus. Man ass diese Fruchte

frisch Oder eingemacht oder auf Honigkuchen.
So kam es denn, dass auf die Anlage von Obstgarten ansehnliche Summen

verwendet wurden (Mart. 5, 62). Besonders unter Kaiser Aurelian wurden un-

bebaute oder mit Wald bewachsene Landerstrecken in Oberitalien zu Obstbaum-

anlagen verwertet (Vopisc. Aurel. 48).

Der romische Dichter Vergil hat in seinem »Landbau« nur drei Sorten Oliven

und Birnen, von den Apfeln nur den assyrischen behandelt. Wariim er nicht den

ganzen Obstbau besprach, ist unklar. Spater hat der Romer Columella die Sache

nachgeholt, und auch in der Naturgeschichte des Plinius finden wir schatzenswerte

Notizen hieruber. Wo Anpflanzungen obsttragender Baume gemacht werden sollen,

kommt vor allem der Boden und das Klima in Betracht. Allgemeingiiltige Vor-

schriften lassen sich also schon deshalb nicht geben, weil mancher Boden sich fur

Obstbau ganz und gar nicht eignet. So wachst die Balsamstaude nur in Syrien

und in Judaa, die Narde nur in Indien. Der Baumzuchter darf daher nur solche

Arten importieren und anpflanzen, die erfahrungsmassig den neuen Boden und das

neue Klima nicht verschmahen. Wo dagegen die Rebe gedeiht, da gedeihen in

der Regel auch die Obstbaume. Ebenso richtet sich der Obstbau nach den Feld-

fruchten (Getreide).

Ausser Boden und Klima sind auch die Windverhaltnisse zu berucksichtigen.

Die Baume lieben den Nordostwind. Dieser hindert das fruhe Ausschlagen der

Knospen im Fruhjahr, befordert die Bildung dichtern Zweigwerks, festern Holzes

und den Wohlgeruch der Fruchte. Indes ist ein gewisser Grad von Kalte den

meisten Obstbaumen nutzlich und zur Dauerhaftigkeit zutraglich, aber es kommt
darauf an, wann und unter welchem Winde sie einfallt. Fiihrt der Nordwind nach

der Knospenbildung Kalte herbei, so sterben die Baume ab. Der Sudwind

schmeichelt den Stammen, lockt Triebe und Bliiten zu zeitig hervor, ermattet die

Bluten, besonders der Mandeln und Birnen und totet die neugebildete Frucht. Alle

siidwarts stehenden Baume verlieren, wie die an Mauern, die Blatter zuerst (Plinius

17. 2). Die Seewinde sind in gewissen Gegenden den Obstbaumen schadlich, in

andern nutzlich (Plin. 17, 2). Der Obstbaumziichter legt Pflanzungen nur an solchen
Stellen an, wo sie von den in seiner Gegend schadlichen Winden am wenigsten



bestrichen werden. Naturlich kann er audi dann nidit alien s(-hailli(-hcn Kinriussen

der Winde vorbeugen.

In betreff des Winters haben die Baunio die gleichen Wunsi he wie die Saaten.

Die vom Nordwind erzeugte Kalte konnen sie nicht leicht ertragen (Plin. 17, 7).

Theokrit sagt (8, 57):

» Bailmen ist Winterfrost das Verderblichste.«

Andererseits ist auch ein warmer Winter den Baumen nur schadlich, da er sie

zu friihe zum Ausschlagen bringt; der nachfolgende Frost zerstort aber die Triebe

wieder. Nachwinter sind alien Baumen schadlicli, weil sie Kni>>]ien vmd Bluten

toten, besonders bei den wilden. Lang liegender S( hnee ist den Baumen dienlich;

er giebt ihnen nach Massgabe ihres Durstes eine reinc und recht leic lite Feiichtig-

keit, durch welche sie gleichsam an der Mutterbrust der Erde ernahrt werden (Plin.

17, 2); fallt er aber in Massen oder friert er bei Kalte auf, so wird er selbst ganzen

Waldern verderblich.

Am meisten ist indes das Gedeihen der Pflanzungen und der Ausfall der Obst-

ernte von der grossern oder geringern Trockenheit der lAift im Sommer abhangig.

Baume lieben feuchten Boden und Regen; besonders im Herbste nach der Ab-

blatterung ist der Regen fiir sie Nahrung. Bleibt er aus, so tritt der Hunger ein

und zwar oft mit tdtlichem Ausgange. Deshalb sind regenarme Gegenden auch

baumarm. Auch Regen im Winter und bei Nacht ist den Baumen niitzlicli, letzterer

deshalb, weil die Sonne die Feuchtigkeit nicht sobald wieder aufsaugt. Auch sieht

man Regen gern, wenn die Baume ausschlagen; die Bltiten verderbt er aber, wenn
er anhalt. Uberhaupt kann der Regen zu einer bestimmten Zeit dem einen Baume
schaden, wahrend er dem andern niitzt. So braucht die Winterbirne zu anderer

Zeit Regen als die Sommerbirne, die Olive und die Baume, deren Friichte lang

ansitzen. Die Baume, die Regen und Tau nicht lieben, sollte man nicht in feuchten

Gegenden oder dann nur nach Osten anpflanzen, damit die Morgensonne die Nacht-

feuchte trockne. Regenliebende Baume pflanzt man am besten west- oder nordwarts

(Plin. 17, 2).

Vorbedingung eines gedeihlichen Obstbaues ist Boden von massiger Giite.

Bietet derselbe zu wenig Nahrung, so magem die Baume vor Hunger ab; ist er

aber zu fett, so erkranken sie an Uberfulle der Safte (Plin. 17, 37, 2). Die fur

Gemiisegarten geforderte Milde, Feuchtigkeit und Fruchtbarkeit des Bodens passt

auch fiir Obstgarten. Vor der Anlage solcher muss der Boden rigolt oder doch

tief durchgepflugt werden.

Sodann muss der Obstgarten in der Nahe des Hauses liegen (Plin. 19, 22),

wodurch der Arme instand gesetzt wird, in Mussestunden und bei unterbrochener

Feldarbeit im Obstgarten zu arbeiten, der Reiche aber, sich miihelos zu ergotzen.

Er will vom Wohnzimmer aus auf die griinen und blutenweissen Baume schauen,

will, ohne einen weiten Weg machen zu mussen, unter den Laubgangen lustwandeln

oder sich auf das sanft schwellende Gras niederlegen und den wiirzigen Bliltenduft

mit vollen Ziigen einatmen.

Gewohnlich wurde auch der Obstgarten mit einem dichten Gehege umgeben
und zwar zum Schutze gegen das Vieh, das Wasser und die Diebe. Schwarzwild

wuhlt die Olbaume aus der Erde, stammt die Weinstocke ?> •—
'
^— i,r,„t ^^^^er

Apfel- noch Feigenbaume (Homer, II. 9, 542). Rotwild be'-- - ^ein-

stocke und niedern Baume ab, benagt die Rinde unu Die

Umzaunung hatte eine Thiire (Colum. arb. 18), die fest vc: r.nre,

und war ent%veder ein lebendiges Gehege aus Dornenge\va< ,_. ..adet

dem Olbaum — , oder, da sich in solchen Gehegen gern Schlan-eu authielten,



Hollunder, Quitten (Plin. 17, 13), Ahorn, Weiden, Schilfrohr, Ulmen, die wind-

brechende Fichte u. A. Sobald der Gartenplatz nach der Herbst-Tag- und Nacht-

gleiche vom Regen durchnasst war, wurde er mit zwei Furchen umzogen, die 2 Fuss

von einander entfernt und ebenso breit und tief waren. Der Dornsame wird zu

Brei geknetet, um ein altes Seil befestigt, 40 Tage aufbewahrt, dann in die Furchen

gelegt und mit Erde bedeckt. Nach 30 Tagen zeigen sich die Pflanzchen und

warden nun so gewohnt, dass sie nach deni Zwischenraum wachsen, der mit Staben

ausgesteckt wird, an die sich jene festranken konnen. Dieses Gehege ist nur durch

Ausreissen der Wurzeln zu zerstoren; Garten an Bachen etc. umfriedigt man am

besten mit Weiden.

Fine zweite Art der Umzaunung bestand darin, dass man Pfahle dicht an ein-

ander stellte und mit Gerten durchflocht oder durclilochte und sie mit 2 — 3 Quer-

stangen verband. Dieser Zaun ist teurer, weniger haltbar und heisst »der land-

hche Zaun« (Varro i, 14)-

Die dritte Art heisst Mihtarzaun: es ist ein Erdwall ohne Graben mit steilen

Wanden; innerhalb lief ein Graben herum zum Auffangen des Regens.

Die vierte Art endUch heisst Mauer (maceria); sie wurde errichtet aus Bruch-

steinen Feldsteinen gebrannten und ungebrannten Ziegeln. Auch mit Lehm uber-

zogene'Flechtwande fanden sich, durchsetzt mit Kieseln (Pisewande), so besonders

in Afrika und Spanien. Sie sind fester als unsere Cementwande.

Der Garten muss bewassert werden konnen; freie, langsame Ber.esdung des

Bodens ist vorzuziehen, und wo kein Bach ist, muss das Wasser durch Schopf-

rader, Heber oder Pumpen (tollenum) in die Hohe geschafft und zugeleitet werden.

An ganz wasserlosen Steilen musste das Regenwasser in Brunnen oder We.hem an

der nordlichen Abdachung des Gartens gesammelt werden. Suchte man nach

Wasser so legte man sich im August mit dem ganzen Korper, das Auge nach

Osten 'auf den Boden, so dass das Kinn die Erde beriihrt. Sieht man irgendwo

einen 'leichten Nebel aufsteigen, so ist Wasser an der Stella. Oder man grub em

Loch von 3 Fuss Breite und 5 Fuss Tiefe, stellte bei Sonnenuntergang emen remen,

ehernen oder bleiernen Topf, der inwendig mit Fett ausgestrichen war, verkehrt m

das Loch und bedeckte ihn mit Reisern und Erde die Nacht uber. I^t erjn°rgens

inwendig voll Wassertropfen, so ist die Stelle wasseri

Topf muss morgens zerfallen sein. Ausser diesem Verfahren f

In der ersten Zeit der Baumanlage wird der Platz mi'

Gewachsen bepflanzt; spater lasst der Baumschatten nicht;

auch die Pflugschar wiirde die Baumwurzeln abreissen.

(Fortsetzung folgt.)

:>etreide oder !

Besondere Berichte uber die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

VII. Oeriite.

obwohl es an Stoff nicht mangelte,

; nur zu oft schon dagewesen. Des-

en Erscheinungen. Dahin rechne ich

und Einfriedigungen, wie sie uns zu-



Besondere Berichte iiber c

Vertreter L. Hogrefe, Berlin \V., Wintei

welche, vermittelst Stanzvorrichtung gck>

gezogen werden konnen, vorziiglich haltb;

gitter an der ofifentlichen Strasse, wie K
Vorgartens, sind diese Gitter als eine voi

Berlin SW., Belle- Alliance -Platz. Die von demselben (lesrhaftc ans.ucstclltc /wci-

teilige Rasen - und Wegewalze , deren (Jriffstan-c (lurch ( ic-cn^cwidit ilncii

Schwerpunkt in der Walze findet, ermoglicht intbl-c .ler Tciiun- die kur/csic Ini-

drehung am Ort. 4. Eine neue Sprengvorrichtung -Rascnsjucni^cr. \nn U. linii-.K,

Bautzen, die bei einem Radius von 10 ;;/ eine ganz feine stauhartige Wasservcrtei-

lung bewirkt. 5. Auf dem Gebiete der »Karreologie« eine neue stahlernc Schub-

karre von Ohrenstein & Koppel, Berlin SW., Tempelhofer Uter, deren Daucrhaftig-

keit ausser dem vorhandenen Axenschutz, in zweckmassiger Verlegvmg des Schwer-

punktes, zugleich im dauerhaften Material begriindet ist. 6. Die Ausstellung tech-

nischer Gartengerate, u. a. der sehr preiswurdigen Holzkiibel, wie gleichzeitig einer

grossen Sammhing Gesellschaftsspiele aller Art von L. Moller, P>furt, in sehr zeit-

gemasser und zweckdienlicher Zusammenstellung. 7. Die Gummischlauche, sog.

Calm, rote Universalschlauche von O. Kohsel & Sohn, Berlin NO., Neue Kdnig-

strasse, ein Gummischlauch mit dunner Wandung und eingelegtem, in sich ge-

flochtenem Hanfschlauch, der bequem zu biegen, im Gebrauch leicht verwendbar

wird. 8. Die Holzwaren-Gerate, Tische und Gartenstiihle von E. A. Naether,

Berlin AV., Friedrichstrasse, die bei eleganter Ausstattung, der Witterung im Freien

dauerhaft widerstehen. Unter den Gewachshausbauten interessieren uns namentlich

drei: ein Kalthaus von Zimmermann, Altona, in zweckentsprechender leichter Kon-

stniktion, mit praktischer Luftungsvorrichtung, ein Erdhaus von Kaedinc, Schwiebus,

das sich schnell vielfache Anerkennung erworben, wie ein GewiLchshausbau von

Malick & Co., Berlin O., Eckartsberg, und zwar mit Anwendung von Magnesit-

platten an Stelle gemauerter Wande. Die von B. Schramm, Erfurt, im Betrieb

stehende Warmwasser-Heizung zeigte uns, ausser der Vorfiihrung eines freistehenden

Patent-Triumph -Kessels mit sogenannter Schutt-Vorrichtung und leicht zu hand-

habenden Rost-Einlagen sowie den vorziiglichen Flanschenverbindungen der ein-

zelnen Rohrteile, eine in der Abteilung der Feuerungen beste Art.

VIII. Landschaftliche EntwiirtV.

Nun zu guter letzt ein Bericht uber die Leistungen des besten Teiles der

Gartner. Ich bitte das nicht im Sinne personlicher Eigenschaften, sondern zu-

nachst nur in dem geistiger Tuchtigkeit auffassen zu wollen. — Es konnte der

Zusammenhang, oder wenn's beliebt, der Ubergang zur wissenschaftlichen Abteilung

in der Ausstellung nur angenehm beruhren, weniger aber das Arrangement, das

Innere dieses geweihten Raumes, sowie die ganze hier nicht herrschende Ordnung;

in moglichst trockener Form hingen die jedesmaligen Erzeugnisse, die Arbeiten



der einzelnen Konkurrenzen, Selbstentwlirfe , Gehilfen- und Lehrlingsarbeiten in

buntem Zauber durcheinander. Kein Wunder, dass das Publikum so teilnahmlos

zumeist an diesen »Bildem« voriiberzog; suchte man doch vergeblich nach dem

iisthetischen Gefuhl des die Geschicke der »Kunstler« verteilenden Ordners, War

bei dem grossen Tannenreichtume, den so vielen Dekorationspflanzen kein Bischen

Griin aufzutreiben, um wenigstens in den Ecken ein wenig frische Farbe auftreten

zu lassen? Gab es trotz aller moglichen Unkosten keine ofifene Hand fur einige

Streifen getonten Papiers, das, als Rahmen die grosseren Arbeiten umgebend, nur

in wenigem die monotone Wand und Papierflache der Plane giinstig unterbrechend,

um so den Sehnerv in der Fiille des Dargebotenen etwas geschmeidiger zu er-

halten? Und andererseits, sind einmal Konkurrenzen ausgeschrieben, dann ist es

doch wohl Gebrauch, dass diese zusammen iibersichtlich geordnet werden, oder

ist hier Gebrauch eine UnbilUgkeit?

Drei Aufgaben fallen vornehmlich in den Gesichtskreis der nachfolgenden Be-

urteilung, indessen unter den iibrigen Leistungen des knappen Raumes wegen nur

einzelne zur Besprechung herangezogen werden konnen.

Bezuglich Aufgabe I: Entwurf zu einer Parkanlage mit bewegter Bodengestal-

tung und der Forderung eines Schlosses im englischen Stil, gestatten wir uns zur

naheren Beurteilung Meyers I.ehrbuch der schonen Gartenkunst zu citieren. Pag. 46

heisst es mit Rucksicht auf den englischen Gartenstil: der Garten, welcher das

Schloss umgab, hauptsachlich aber auf den Seiten desselben sich ausdehnte, ent-

hielt die mit besonderer Rticksicht auf Bequemlichkeit, Luxus und Ergdtzlichkeit

des Besitzers angeordnete geschmuckte Natur (Blumenarrangements, Pleasuregrou"-'^-

Park, hauptsachlich Wohnhauses sich ausbreitend

und den Garten umgebend, enthielt die wilde Natur; und die an den

Park sich anlehnende Landerei bestand aus einer anmutigen Vermischung von

Ackerlandbestandteilen der freien Natur. Weiter pag. 56 heisst es: diese aus-

erwahlten Stucke von Kultur sind fur den Eigentumer und seine auserlesenen

Freunde bestimmt, reserviert fiir gesellschaftliche Vergniigen und Geniisse, welche

nur in der Abgeschlossenheit empfunden werden konnen. Pag. 60 wird gesagt,

dass es als ein Verstoss gegen die Natur zu betrachten sei, Blumenbeete im ab-

gelegenen Telle des Gartens anzubringen. — Auf Grund derartig anerkannter

Vorschriften lasst sich doch nur eine richtige Losung und damit ein preisnchter-

liches Urteil denken. Ich enthalte mich jeder Interpretation und froge nur, inwie-

weit waren die betreffenden Losungen diesen so klargezeichneten Bedingungen

nahe getreten? Ich urteile, dass nur zwei Entwurfe hierin gerecht wurden, der

eine von Hoppe, Berlin, der andere von Glasel, Kopenhagen. Erst nach teilweiser

Aufhebung dieser Forderungen konnten dagegen Clemen, Berlin, Janke, Aachen,

GoBEL, Proskau, Zahx, Worlitz, Heicke, Aachen, als berechtigt anerkannt werden.

Dass die 1 i-
" ^ich nicht nach Suden bezw. Norden zu richten

habe, wird
"

i!en sein, dass aber der Blick in der Hauptfront

eines Sch'o-^: , niusegarten zunachst richtet und dies als neueste

Idee dem I r :i)enie Medaille einbrachte, worn sollte man da

Ich m. <
'- dass es doch

derjenigen, ,

-

gebracht werden, sehr leicht sich verirren, die gelrennte i

s Beschauers

r bleibt iiber-



schattigen Baiimreihen daran sclilies>cn.le bix-ite Weg, die in SL-itlicln.ii Radien
liegenden Zugangswege , anfangs niii krcisartigcm Aussclinitt, cntsnr.u hen einem
klaren Gedankengang. Die hciden anderen l,<)sniiL;en vmi Klcki., Xurnhei" im
^rittelpunkt cin Monument, dem Aufhau zwei Fonnxinen hier/u iii den >eitHdion

in der Arbeit von Glasel, Kopenhagen. der in voller P.eolia.lUun- \oiuex In lel.ener

Verhaltnisse, namentlich dem Durchtritt der (;estein>l)ildung des Intei -nmdes Nich
sehr gewandt zeigte und ausseihalb des Progianmis sidi uoc\> einen Nivelieinents-
plan geleistet hatte. Nach ihm verdiencn die Kntwtiiie von I an.-km.h n, I.u'oeek,

mit einer allerdings sehr reichlichen Wasserversorgung nehst emem Rosarium in-

mitten holier Baumgruppen!, sovvie (idKin, 1 -icliterfelde, durch geschic kte Wa^ser-
und Wegefuhrung, Erwahnung.

Unter den Lehrlingsarbeiten nimmt wohl die Zeichnung von Schinuler,
Dresden, den ersten Rang ein. Die Kopie eines MEYERschen Planes in ver-

grossertem Massstabe ist Langenbuch, Lubeck, sehr gut gelungen und verdient
Nachahmung. AIs nennenswerte Leistungen sind noch liierher zu zahlen die Ar-
beiten von Neumann, Gross -Lichterfelde, Gensel, Grimma, K. Real und Ci. Huli.-
STRUNG, Pfaueninsel, Hofgartner Reuter. Besondere Freude empfand ich beim An-
blick der fleissigen und teilweise recht gelungenen Xachbildungen von Blattern,

Zweigen, Bluten und Fruchten allerlei Pflanzen der Schuler der Proskauer Anstalt.

Derartigen Leistungen ist zweierlei aufgepragt: einmal die Anweisung eines tiichtigen

Lehrers und daneben ein redliches, verstandiges Bemlihen des Schulers. Uber
sonstige unter Nrn. 327 und 328 des Programms eingesandte Entwiirfe erlaube ich

mir aus oben angedeutetem Grunde keine Besprechung: Mangel an Raum, weniger
aber Mangel an Stoff. Nur eins mochte ich zur Erwagung geben: ob es nicht ge-

ratener erscheint, vor Aufnahme der Plane in eine otfentliche Ausstellung dieselben

zunachst dem Urteile einer Kommission zu unterzieheni Ks muss uns doch daran
liegen, dass das Publikum keine Fratzen zu sohen bekommt und dass solche Ge-
nialde, welche bei etwaigen Konkurrenzen nicht den allgemein gestellten Be-

dingungen nachgekommen sind, von einer Zurschaustellung von vornherein aus-

geschlossen werden. Es soil eine Ehre sein, zur Ausstellung zugelassen zu werden;
nicht die Masse fordert den Wert, sondern nur redliches Wollen und Konnen ver-

helfen dazu.

IX. Rhododendron und Azalea.

Von Th. Lange, Landschaftsgartner, Treptow bei Berlin.

Zwei Pflanzenfamilien waren es, welche der Grossen allgemeinen Gartenbau-Aus-

stellung zu Berlin ihr Geprage gaben und sie zu der grossartigsten machten, die wir

bisher gesehen haben. Die Ericaceen und die Orchideen. Bei dem ersten Namen
werden verschiedene unserer Leser verwundert fragen: Erica? wir haben solche

kaum gesehen. Einige dekorieiten den goldstrotzenden J. C. ScHMiDTschen Pavilion

und kamen bei dem Gold eben schlecht zur Geltung, andere spielten in einem



364 Besondere Berichte iiber die gros?e allgemeine Gartenbau-Ausstellung zu Berlin.

Nebenzimmer allein unci verlassen das Aschenbrodel der Ausstellung. Nein, die

Fachleute wissen es anders: Unter die Kricaceen, deren Artenzahl Eintausend

iiberschreitet, gehoren als schonste Reprasentanten die Rhododendron mit ihren

Untergattungen : »F:u-Rhododendron und Azalea«. Der alte Reichenbach nannte

sie » Anthodendron « und hierin werden ihm nach Anschauen der Ausstellung

die meisten Besucher beistimmen; »Blumenbaum«! Wer konnte umhin, diesen

Namen beim Anblicke der PEEXERSschen Azalea indica auszusprechen? Nur Blum en

waren es, welche uns an den Baumchen entgegenstrahlten, die Blatter hatten wahrend

der Entfaltung derselben sich zuriickgezogen , vergassen, dass sie auch Anteil am

Sonnenlichte baben mussten, urn den Baum zu ernahren und uberliessen die Re-

prasentation der Naturschonheit ganz den kurzlebigen, herrlichen, farbenprachtigen

und farbenreinen Blumenkronen.

Man erlasse mir bei meinem Berichte die Nennung der Preise: »De gustibus

non est disputandum« und auch Preisrichter sind Menschen. Wir woUen nur die

Sache, die Blumen und die Vollendung ihrer Pflege betrachten. Selbst die Aus-

steller werden mehr wunschen den Wert ihrer Kulturen beurteilt zu sehen, als die

erhaltenen Preise immer und immer wieder in Zeitungsberichten zu lesen. Die

Medaillen dienen in jetziger Zeit zur Reklame dem Publikum gegeniiber und haben

als solche Wert, der Fachmann aber besieht sich die Pflanzen selbst, er blickt

hJnter die Koulissen und bildet sich nach dem, was er dort sieht, sein UrteiU Welcher

Unterschied in Azalea! Hier die vollendete Form der Krone, dort langastig und

formlos, hier fand man neben den Bliiten eine voUbeblatterte Fflanze. dort sah der

Kundige, dass, wenn die Blumenschonheit fallt, die fast nackten Zweige uns an-

starren werden! Meine Herren: Wer eine Ausstellung beurteilen will und wagt es

nicht, hinter die Gardinen zu leuchten, leistet der Sache keinen Dienst! Ich habe

keine schlechten Pflanzen gesehen, ich habe mich gefreut, dass man selbst in den

Gruppen (die Begrabnis- etc. Dekorationen etwa ausgenommen) jede grossere Pflanze

ein Schauexemplar nennen durfte, aber ich darf gerade bei denjenigen Pflanzen,

iiber welche ich zu berichten iibernommen habe, nicht sagen, sie seien alle voU-

Beginnen wir mit denjenigen der Firma A. A. Peeters in St. Gilles, Bri^issel.

Es waren Schaupflanzen im vollsten Sinne des Wortes, wie sie nur eine Firma

liefern kann, welche die genugenden Hauser zu ihrer Pflege und — das Absatzfeld

fiir dieselben hat! Von dieser Ansicht ausgehend, liessen die anderen belgischen

Herren Aussteller im Katalognachtrage speciell die Anmerkung aufnehmen, dass

ihre Pflanzen Han dels ware reprasentieren soUten, nicht Schaupflanzen. Teilweise

war diese Vorsicht unnotig, denn die Grosse ist, wie gesagt, nicht allein mass-

gebend; Herr Peeters verkauft auch, wenn auch vielleicht zu hoheren Preisen (?);

die drei Exemplare an der Fontaine (Nr. 81 des Kataloges) waren allerdings aus-

gesucht schone Schaupflanzen und kaum fur den Markt bestimmt.

Unter den PEEXERSschen Azaleen fielen mir einzelne Sorten als fiir den Markt

sehr vielversprechend auf, so der »General von Werder«, eine Riesenblume, in der

Farbe dem bekannten »Duc Adolphe de Nassau* ahnlich. Diese Farbe war uber-

haupt vielfach vertreten und erinnerte auch »Charmer« an dieselbe. Die herrliche

Vervaeneana« war wohl von alien Ausstellern eingesandt und fand in vielen ahn-

lich gefarbten ihre Nebenbuhler. So waren die meisten der Familie Vervaene ent-

nommenen Benennungen ahnlich gefarbten Blumen gegeben (Jean Vervaene, Do-

me:-- ; V -. e:v ' F'
"'' " r ' m hone, der Camellia alba plena kaum

na( r .
' ( )rbiculata plenac< ; »Maria Planchon«

wn- , ;Mnme entfaltete »Frau Joh. Winkler«



Die hierauf folgenden Azal<

me ich spater) des Herrn V

mindestens 25 vSorten gehalten, wahrend wir bei A. A. Pfki-kr^ kauin cincr I )oul>lc'ttc

begegneten. In der VuYLSTEKEschcii Gruppe darf ich nui.h zwciei weiN^cr Blumen
nicht vergessen, welche, wenngleich nicht neii, doch cmi)fehlcns\v(.it siiid: Hermann
Seidek und »Deiitsr.he Perle«, aiich diirfte die echt postrotc Hliite dos -CiL-neial-

postmeister Stephan« vermehrenswurdig erscheinen.

Die 40 Schaupflanzen der Firma Oswald Schreibkk, Dresden, konnten nicht

als so formvoUendet gelten, waren aber schon. Ich habe soU he frulier in den

FIora-Ausstellungen Dresdens schon schdner von derselben Firma geselien. Auch
bier war die »Deutscbe Perle« hervorragend, dann die buntgestreifte (rot auf weissem

Cirunde) »Versicolor«, ferner gefielen mir »Dante« (gefiillt karminrot) und »Garten-

inspektor Heiss* (ziegelrot).

GusTAV A. ScHULTZ, Berlin -Eckattsberg, hatte 10 Azalea indica-Schaupflanzen

und 12 Azalea indica Vervaeneana ausgestellt, von denen namentlich die letzteren

schon waren. Einige der Pflanzen wurde ich nach dem Verbluhen energisch
' u neuen inneren Trieben anzuregen. Ich nenne ausser

ziegelrot, und »Mme. de Greve«, schon weiss.

riAENE, Gent, hatte natiirlich auch in Azalea

indica konkurriert und sind seine Pflanzen sehr anerkennenswert. Sie variierten

in der Grosse betrachtlich; der Hauptfehler, welcher die Betrachtung derselben

schlecht beeinflusste, war die Aufstellung, Die schone Malerei des Ptolemaeischen

Prachtzeltes (Rekonstruktion von F. Jaff^, Konigl. Regierungs-Baumeister, Berlin)

vurde durch den grellbunten Vordergrund gestort und storte selbst den Ein-

druck der Pflanzen! — Ich nenne als hervortretende Sorten: »Comte de Chambord<

(Vervaenefarbung), sApollo* (grosse, weisse Blume), »Mlle. Marie Lefebre.< (desgl.),

eine liebliche Erscheinung, ferner einen ziegelroten »ApolIo« (wohl falscli etiquettiert)

und den rosavioletten »Heinrich Heine«. Unter den Ausstellungen von Liebhabern

will ich nur die 100 Azalea indica des Herrn Kommerzienrat Dellschau, Pankow
(Obergartner Schmidt), nennen. Es waren kleinere Pflanzen, welche in Gruppe
sich sehr gut machten. Auch diese wiirde ich nach der Bliite energisch zuruck-

schneiden, weniger des Blattermangels, als der Formlosigkeit wegen. Wir sind es

nun ja einmal gewohnt, indische Azaleen schirmartig geschnitten zu sehen und hat

dieses bei deren Wuchs seine Berechtigung. In Sortenauswahl war die DELLSCHAUsche

Sammlung sehr reichhaltig, und waren auch manche Neuheiten darunter. Die alte

»Helene Thelemann« behalt aber bei diesen ihren Wert. Mir fielen besonders die

grosse weisse S'Princesse Clementine*, die »K6nigin 01ga« (ebenfalls weiss) und
*Mme. Rob. Bayer, (rosa mit weiss) auf.

Sehr interessant waren die auf Rhododendron veredelten Azalea der

Firma Seidel, Dresden -Stricsen, diese zeigten es wohl deutlich, dass die Azalea

verwandtschafdich durchaus den Rhododendron zuzurechnen sind. Ihr Wuchs war

vollstandig dem anderer Azalea indica gleicb. Herr T. J. Seldel hatte aber noch

-cine Anzahl selten ausgestellter Azalea-Arten gesandt, welche fiir den Liebhaber

Interesse besitzen, der gern »etwas ganz Besonderes« hat, so die >Hexei, eine
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kleine, kirschrote Az. amoena und die der Azalea pontica ahnelnde weisse »Azalea

odorata«. Eine seltene Erscheinung bot Azalea linearifolia, deren Blatter und rosa

Blumenblattchen schmal, fast fadenformig sind.

Die Pontischen Azaleen waren auf der Ausstellung in geradezu uber-

raschendem Farbenspiel vertreten, die grossten Biische und auch wohl die reichste

Auswahl hatte Ad. D'Haene, Gent, gebracht. Interessant waren »Nobilis« (rosa,

ein Blumenblatt gelb), »Davisii« (fast reinweiss) und »Comte Gomez« (feurig orange).

Zwischen diesen drei Farben bewegten sich die iibrigen Sorten, unter denen selbst

schwefelgelb nicht fehlte. Herr Vuylsteke, Loochristi-Gent, brachte unter anderen

geftilltbliihende Azalea pontica, welche als Seltenheit ihren Wert besitzen. Itn all-

gemeinen zeigte die Ausstellung den hohen Wert der Pontischen Azalea als Treib-

strauch, da sie neben den duftigen, sich lange haltenden Bliiten sehr schon ihr

Laub entwickelt und giebt den Handelsgartnern den Wink, dieselbe mehr zu

treiben. Die gelbe Farbe ist ja aus ihrer Aschenbrodelstellung herausgetreten (wie

auch die Falschheit unter dem heutigen Menschengeschlechte wohl mehr zu finden

ist) und muss der Gartner als Geschaftsmann jeder Geschmacksrichtung Rechnung

tragen.

Von der Azalea mollis ist dasselbe wie von Az. pontica zu berichten, es

ragte keiner der Herren Aussteller vor dem anderen hervor. Auch in Bezug auf

die Treibfahigkeit steht Azalea mollis der pontica gleich, bringt jedoch ungleich

schonere Blumen. Die Az. mollis fl. pi. des Herrn Vuylsteke, Gent, sind mehr

interessant, als gerade empfehlenswert. Von Neuheiten in Azaleen war nicht viel

Hervorragendes eingeliefert! Herr Ad. D'Haene hatte zwar auf Nr. 83 des Kata-

loges konkurriert, ich habe aber nicht 25 Stuck aus den zerstreut stehenden kleinen

Pflanzen herausgezahlt und Nr. 15 b war ohne Anmeldung geblieben. Als fiir den

Markt brauchbar mochte ich unter den D'HAENEschen Exemplaren nur »Mr. Eugen

de Cock« nennen, eine gut gebaute, kirschrote Blume. Uberhaupt drangte sich mir

die Meinung auf, dass der Reichtum guter Marktazaleen ein genUgend grosser sei

und die neuen Arten ziemlich den alten ahnlich seien. Neue Namen fur Farben

zu erf^nden, die kaum voneinander abweichen, wird allmahhch zur Unmoglichkeit

!

Hiermit kann ich wohl von den Azalea Abschied nehmen, hochstens fesselt noch

das Riesenexemplar einer kleinblumigen weissen Azalea indica, ausgestellt von Herrn

Baron von der Heydt (Obergartner Neumann, Berlin).

Somit gehe ich zu den Rhododendron uber und sind hier die Himalaya-

Rhododendron in dem Blutenbau ein guter Ubergang zu den bunten Reprasentanten

der Hauptgattung. Das »Edelweiss des Himalaya« kann man wohl sagen, wenn die

schonen Blumen nicht auf so garstig sparrigen Pflanzen sassen, fiir deren AnbHck

die kurze Bliitezeit nicht entschadigt. Der einzige Aussteller war Herr Ad. D'Haene,

Gent. Einsam dabei stand ein Rh. Mac Nabianum. »Dieselbe Farbe in jrun«, sagt

der Berliner; da lobe ich mir doch die Rh. Forsterianum des Herrn T. J.
Seidel.

— A proposl die Rhod. dieser Dresdener Firma sollen die hochste Leistung auf

der Ausstellung dargestellt haben? Der Wahrheit die Ehre gebend, bleibe ich bei

meiner Aussage: »Uber den Geschmack ist nicht zu streiten«. Die Firma ist in

ihren Specialitaten eine der grossten Deutschlands und hat jedenfalls dargethan,

der Kaiserpreis neue Kunden zuftihren! Das Rhododendron hat in den deutschen

Garten noch nicht die Verbreitung erlangt, die es verdient, und hier ist eine An-
regung von grossem Werte! Hier ist es aber auch von Wert, dem Publikum ein-

mal Sorten zu zeigen, wie sie die Belgier brachten, die selbst den Normal -Rhodo-
dendron der Firma T. J. Seidel nicht nachstanden. In diesem zur Urnenwahl



stehenden Sortimente hat wohl »Ma
kirschrot ist seine Blume, unci wenn
doch Form und Farbe im Normalso

auch nicht verschmahen wollen, die

dunkelpurpur-blur

sorten wiederholen sich tlbrigens in der SEiDELscheii Au^su;

Die Mittelgruppe kronte das reinweisse RhcMlodcmln ;

empfehlende Varietat; das ebenso gefarbte (rcs[). fail.',—

etwas flattrige Dolden, wahrend der gleiche »Pollu\. einc [i ;

tragt. »Charles Wagner« hat ein reines schones Rosa bei guter
'

ist wie sein ZwilUngsbruder rein weiss. Die vollendetste Dolde z

deren Farbe allerdings etwas ^>gewohnlich« war (violett). T

weisse Blumen auf den oberen Petalen braungcflockt sind mid

»Rh. \Villiamsianum«.

Meinung den 12800 Stimmen, denn — >>Rh. Ewerestianum ist 1

(iarten! Wir mussen bei Neuzlichtungen rot, weiss etc. in winterl

erlangen suchen. Mit Hmbatuni (ca. 4000) und Viola (ca. 3000 St

sebr einverstanden, auch mit den ubrigen Auserwahlten, die karmin,

mit rosa waren. Im allgemeinen hat jedes einzelne der Normal

wohl seine speciellen Verehrer gefunden.)

Aus der herrlichen Sammlung des Herrn Ad. D'Haene, Cxent, leuchteten vor

allem einige rosablumige Sorten hervor, unter denen ->Alarme wirklich Furore

machte; ahnlich »Concissum«. *Friedr. Waterer« zeigt ein schones Karmin, wahrend

»Cruentum« seinem Namen alle Ehre macht, wie auch das reinweisse Purity . Ich

mit dunklen oberen Petalen, leider namenlos war, dafiir war ;>M. Louis van Houtte*

interessant durch seine rote Zeichnung auf weissem Grunde und ^Prince Camilla

de Rohan « durch die rotgefleckten oberen Petalen der sonst weissen Bltite.

Die schonsten Farbungen zeigte ubrigens die Sammlung des Herrn Vuyli-

STEKE, Loochristi-Gent. Ich will, da mein Bericht schon lang genug wird, nur die

hervorragendsten nennen, so ein herrliches, rosablumiges Rhododendron »Lady

Eleonore Catgart«, ein weisses mit rosa Rand »Mrs. John Perm«, ein dunkelrosa-

farbiges »Mrs. R. S. Hotford«, ein gleichfarbiges mit prachtvoUer Dolde »Broughtoni«

und den violett- karmin -farbigen » Charles Ragley«.

Hiermit habe ich den Rundgang durch die Azalea- und Rhododendronkulturen

beendet, nehme noch den herrlichen Duft des »Rhododendron Edgeworthii. mit,

welches Herr Professor Dr. Kuster, Berlin (Oberg. Loeffler), ausstellte und denke,

im Anschauen der einzigen Camellia, welche die Ausstellung aufzuweisen hatte,

(Ad. D'Haene, Gent) versunken, mitten im Bliitenmeere stehend, uber das Gesehene

nach, da kommt mir denn trotz Gent und Briigge der Gedanke: Wir Deutschen
diirfen uns doch vor der Welt sehen lassen, — wenn wir erst begriffen

haben werden, wozu Ausstellungen gemacht werden! Wir jagen nach Medaillen



unci Diplomen, uni unsere Kataloge mit denselben zu schmiicken (als ob das

Publikum noch sebr auf — diesen I-eim ginge), der Belgier stellt nebenbei aber aus,

urn Geschafte zu machen, er weicht nicht vom Platz, ist jederzeit fiir das

kauflustige Publikum zu sprechen und — macbt Geschafte! Der deutsche Aus-

steller kommt ein- bis zweimai von Sachsen oder wo heriiber, denkt, das Publikum

soil ihm » Bestellbriefe« in die Blechkasten stecken und giebt seinen Ausstellungs-

gegenstanden nicht einmal cine Preisnotierung!!! Nichts anfassen, nichts beruhren,

das ist unser Ausstellungsprinzip, wahrend der Belgier dem Publikum die gewiinschte

Pflanze zeigt etc. — Dieses meine Gedanken liber den Ausstellerteil des Unter-

nehmens. Dber das Arrangement sind soviel abfallige Urteile durch die Fachpresse

gegangen, dass ich als unparteiisch urteilender Fachmann nur den Wunsch aussern

kann, die Herren Kritikaster mogen es uns besser zeigen! Ein so grossartig an-

gelegtes und so anerkannt grossartig ausgeftihrtes Unternehmen ist noch nicht da-

gewesen und soil man bei einem solchen nicht kleinlich nach Kleinigkeiten suchen!

Es war in mancher Hinsicht ein Versuch, moge demselben in flinf Jahren die

vollendete That folgen.

Kleinere Mitteitungen.

bildet einen dichten kompakten Busch,

der mit reizenden hellblauen, schwarz-

blau gefleckten Bluten iibersaet ist. Die

Samen- und Pflanzenhandlung von F. C.

Heinemann in Erfurt hat u. a. diese

Pflanze in den Handel gebracht. Sie

liebt eine leichte, reichlich mit Sand ver-

mischte Heideerde und muss sehr vor-

sichtig gegossen werden, da grosse Nasse

die schonsten und kraftigsten Pflanzen

zu Grande richtet. Wenn ordentUch be-

handelt, entwickeln sie am Stubenfenster

rbst 1

E. M.

Errichtung eines botanischen Gartens auf dem

Berge des Harzes,

dem Brock en

der Brocker-

Auch in England beginnt man jetzt

die Niitzlichkeit eines besonderen Unter-

richts im Gartenbau und in der Land-

wirtschaft anzuerkennen. Dem » House

of Commons« (Unterhaus) wurde kurz-

lich ein Gesetz unterbreitet, welches die

Einfuhrung eines gartnerischen Lehr-

ganges in den Volksschulen bezweckt.

Dieser Unterricht soil derart beschaffen

sein, dass er den jungen Leuten selbst

nach dem Verlassen der Schule und auch

alteren Personen zuganglich ist, d. h. es

werden besondere Vortrage und fach-

hche Fortbildungsubungen veranstaltet.

ie vieles, was da fleucht und kreucht,

Kulturpflanzen schadlich wird, so

diesem ungebetenen Gast ein Ziel zu

setzen und spaterem Raupenfrass vorzu-

beugen. Der Kohlweissling erscheint



sehr zahlreichen Schmetterlinge sincl die

direkten Nachkommen derjenigen, welche

im Fruhjahr auftraten. Der Herbstflug

ist stets grosser als der Friihlingsflug,

und es liegt auf der Hand, dass, je

mehr Weisslinge beim ersten Flug weg-

gefangen werden, um so weniger im

Sommer und Herbst erscheinen konnen.

Hieraus ergiebt sich aber ferner der

grosse Vorteil des Wegfangens im Friih-
i

jahre, obgleich man auch auf den zweiten

Flug strenge Jagd machen soil. Moge
eine Berechnung das Bild der Vermehrung

und der moglichen Verwiistung bei ver-

schiedenen Pflanzenkulturen geben.

Ein Kohlweisslingweibchen legt nach

zahlreichen Beobachtungen von Entomo-

logen iiber loo Eier; aus diesen loo Eiern

werden bei gunstiger Witterung eben so

viel Raupen und aus diesen ebenso viel

Schmetterlinge hervorgehen. VVaren ferner

Weibchen, von denen jedes wieder loo

Eier legt, so betriige die Nachkommen-

sommer 5000 und von 10 Fruhlings-

M-eibcben 50000 Raupen! Wer also auf

seinem Gebiete im Friihling nur 10

Weibchen gefangen, hatte im Nachsom-

mer 50000 Raupen (Fresser) an seinen

Kohlpflanzen weniger. Wenn nun solche

Berechnungen auch nicht auf Richtigkeit

Anspruch machen konnen, so hat die

Erfahrung doch gezeigt, dass ein Ver-
j

tilgen der Fruhlingsgeneration sich ausser-
;

ordenthch gUnstig bewahrt hat, indem

der Raupenfrass an den Kohlarten dabei

bedeutend geringer geworden ist.

In einzelnen Gegenden wird der Fang

der Kohhveisslinge pramiirt und sobald

der Schmetterlingsflug beginnt, werden
\

an armere Knaben von der Schulleitung '

Schmetterlingsnetze verteilt, damit sie

dem Fange obliegen konnen. — Wir ;

finden diese Einrichtung ausserst nach-

ahmenswert.
\

(Ldw. Ztg. f. d. Prov. Sachsen etc.) I

man nur Mengediirigcr sc.Avcnden. Man
kann den Mohn in \crbin.lung mit

Mohren anbauen. Nachdem das Land

gegraben oder dm",r.h Pfliigen vorbereitet

Entfernung Reihen ge-

zogen und eine um (:lie andere mit Mohren

und Mohn besaet. Baut man Mohn fur

sich allein, so saet n^anihniniV,-fussigen

Reihen;breitzusa<2n, ist nicht anzuraten.

Der Mohn muss frii h, im Marz oder April,

gesiiet werden unc I wachst anfangs sehr

langsam, wodurch. sich die Unkrauter

sehr ausbreiten. Es muss also ein Jaten

stattfinden; besser noch, wenn damit ein

BehackenundVerdiinnen verbunden wird

Oder ein solches (dem laten folgt. Die

Reinigungsarbeiten werden bedeutend

erleichtert, wenn der Mohn in Reihen

steht. Die Pflanzt; raumt im Juli das

Feld. Nun werden die Stoppeln heraus-

gerissen und herr,ach die Mohren mit

der Handhacke bearbeitet.

(Ldw. Ztg. f d. Prov. Sachsen etc.)

handel im Grossherzogtum Baden in der

Berichtsperiode in sehr erfreulicher VVeise

entwickelt, besonders in jenen Gegenden,

in welchen an den geeigneten Orten

schon seit einer langeren Reihe von

Jahren Obstmarkte bestehen, oder wo

solche in den letzten Jahren errichtet

in gewohnlichen Jahren da;5 Obst sich

am vorteilhaftesten auf dem Markt ver-

werten lasst, und dass es nur in sehr

reichen Obstjahren, wenn die Preise fiir

das Rohmaterial unter ei,ne gewisse

Grenze sinken, ratlich erschei

arbeitung des Obstes zu schrtiiten, wobei

fur Siidwest-Deutschland dit, Obstmost-

bereitung zunachst als die vorteilhafteste



in einem grossen Teil des Landes die

Vielheit der Sorten als recht hinderlich

erwiesen, indem die Grosshandler stets

grossere Mengen einer oder einiger

weniger Sorten verlangen, welche nur

schwer zusammenzubringen sind. Ver-

besserung der Pflege iilterer Baiime, Ver-

minderung der Obstsorten, aber mog-
lichste Vermehrung weniger bewahrter

Sorten, Einrichtimg von Obstmarkten,

und moglichste Untersttitzuug jener Be"

strebungen, welche die bessere Organi-

sation des Obsthandels zum Gegenstand

haben, sind daher besonders im Auge
zu behaltende Ziele. E. M.

Zur Regelung des Obsthandels im

Altenlande hat sich dort auf Anregung

des I,andwirtschaftlichen Vereins fiir das

Alte Land eine Genossenschaft von Obst-

ziichtern gebildet, welche durch Keseiti-

gung des ausgedehnten Zwischenhandels

eine bessere Verwertung des Obstes er-

Die ( chaft

eingetragene Genossenschaft niit unbe-

schrankter Haftpflicht. Die Mitglieder

sind berechtigt, ihr Kern-, Beeren- und
Schalen-Obst, aber verpflichtet, ihr samt-

liches Stein-Obst, mit Ausnahme des fiir

den Privatgebrauch besdmmten, an den
von der Genossenschaft bezeichneten

Makler zu senden. Die Genossenschaft

hat einen Vertrag mit einem kaufmannisch

gebildeten Makler in Hamburg abge-

schlossen, dem die Ware in Korben von
gleicher Form mit einem mit Schutz-

marke versehenen Etikette zum best-

mogiichen Verkauf iiberliefert wird.

In der »Deutschen Gartner-Verbands-
Zeitung« empfiehlt F. Dorffel als billiges

und sehr wirksames Mittel gegen den
Meltau der Weinstocke das milchsaure
Kupfer, auch Kupfer-Saccharat genannt.
Es lasst sich dieses Mittel leicht nach

folgendem Rezept herstellen: Man nehme
vier Teile schwefelsaures Kupferoxyd

(Kupfervitriol), lose dasselbe in circa 25

bis 30 Teilen Wasser auf und fiige dieser

Losung unter Umschiitteln und Riihren

noch sechs Teile gewohnliches Soda und
etwas Melasse zu. Einen Tag lasst man
diese so gewonnene Mischung ruhig

stehen, verdiinnt dann das Ganze mit

etwa 150 bis 200 Teilen Wasser und ver-

wendet diese Mischung zum Besprengen

Oder Uberbrausen der Triebe als Mittel

gegen den Meltau. E. M.

Baume und ihre Krankheiten.

Die Frage, welche Baume am meisten

Krankheiten undSchadigungen ausgesetzt

sind und andererseits, welche denselben

am wenigsten unterliegen, erortert Herr

J. G. Jack in Garden and Forest 1890,

Seite 176. Es ist dies ein Punkt, der

von grosser Wichtigkeit ist besonders fiir

alle diejenigen, welche sich mit der An-

lage von Alleen, Parks etc. zu befassen

haben. Allgemein giltig wird sich aller-

dings die Frage riie beantworten lassen,

da die Beobachtungen meistens nur einen

lokalen Wert haben und andererseits auch

Klima und Standort von grossem Ein-

Es scheint, als ob nur wenige Baume

und Straucher ganz von schadlichen Ein-

wirkungen, Krankheiten etc. frei sind.

Unter diesen stehen an erster Stelle die

Magnolia -Arten, welche in iiusserst auf-

fallender Weise gegen alle verunstalten-

den Krankheiten sowohl als auch beson-

ders gegen Angriffe von Insekten gefeit

erscheinen. Man findet zwar einige In-

sekten gelegentlich auch auf diesen, auch

Pilze sind darauf gesammelt worden, aber

sehr selten findet man ein Blatt einer

Magnolia erheblich beschadigt. Der

Tulpenbaum hat schon mehr Feinde, be-

sonders eine Blattlaus belastigt und scha-

digt ihn zuweilen, im allgemeinen ist aber

auch er wenig Krankheiten unterworfen.

Dasselbe ist der Fall mit Ailanthus,

Phellodendron und Robinia Pseudacacia.

Auch die Platanen , Nussbaume und



der Klasse der Insekten hat, ist bekannt-

lich die Eiche. In Europa allein hat

man tiber 600 Species von Insekten kon-

statiert, welche auf diesem edlen Baume
leben und nach Professor Farlow soil

sich die Anzahl der Pilze, welche auf der

Eiche vorkommen, ebenfalls auf 5 bis

Sommer auftritt, wurde im April auf

Tuipen und dieselbe oder eine nah ver-

wandte Art auch auf Asphodelus bemerkt;

ein Geinisch von Kupfersulphat und Atz-

kalk durfte sich in diesem Fall als wirk-

sam dagegen erweisen. Auf aus Portu-

gal bezogenen Asphodeliis-Pfianzen zeigtc

sich Puccinia Schroeteri (ein Rostpilz)

Verbot des Sammelns von Cyclamen.

Angn

schadlicher Insekten kennt,Pappeln haben

sich dagegen einen schlechten Ruf er-

worben. Von den Koniferen, welche

sonst vielen Schadigungen ausgesetzt

sind, \vir erinnern nur an die Tannen-

laus (Chermes viridis), Kiefernspinner,

Nonne etc., werden als besonders em-

pfehlenswert und nur geringen Schutzes

bediirftig hervorgehoben: die Hemlock-

Tanne (Abies canadensis) , ferner die

amerikanische Sumpf-Cypresse (Taxodium

distichum) und (lingko biloba. P. S.

In der letzten Sitzung der Wissen-

schaftlichen Kommijsion der Royal Horti-

cultural Society gab, wie die )>Nature«

mitteilt, C. Wolley Dod einen Bericht

liber verschiedene Krankheiten, die er

I den Botanischen Garten in

ergangenen bommer ^

nischen. Garten zu St. Louis, der gegen-

wartig unter der Leitung des Professors

W. TrELEASE steht, die S>jmme von

IS Millionen Franks vermacht, so dass

dieser Garten nunmehr tibe

Kn.kommen von 750 oorF
jahr-

weise befiel der Pilz nur die erstere Ai

Die Helleborus - Pflanzen wurden vc

gesucht; in diesem Falle durfte e

trockenerer Boden sich als wirksam e

weisen, urn die Pflanzen von dem Pi

zu befreien. Der >;Lily spot« (Fleck

e

krankheit derLilien), durch Polyactis cai

hervorgerufen, der gewohnlich spat i

Wertzeugnisse.

Die »Chambre syndicale des Horti-

cultures Belges« zu Gent hat in ihrer

Sitzung am 15. Marz d. J. folgende Wert-

zeugnisse erteilt:

Fiir Imantophyllum miniatum var. Ma-

riana, ausgestellt von Herrn Moentjens.

Fiir Cattleya Trianae var., ausgestellt von

den Herren Edm. Vervaet & Co. (per

: Fur Cattleya Trianae var, ebenfalls von

\

den vorigen ausgestellt.

Fiir Odontoglossum triumphans var., dito.



Fiir Xanthoceras sorbifolia der Herren |
Fur Coelogyne

F. Desbois & Co. I mation) des

Fiir ein Odontoglossum des Herrn Jules I Fur Cypripedii

des Herrn Jules de Cock.

Fiir Cattleya Trianae Warsce^

extra des Herrn M. A. Van (

I Ubersichtlichkeit nichts zu wli

scben Obstbaues.« Fur die Obst-

ziichter und Baumschulbesitzer beraus-

gegeben von der Obst- und Weinbau-

abteilung der Deutscben Landwirt-

schafts - Gesellscbaft. Berlin, Verlag

von Paul Parey. Preis 2 Mk.

In dam vorliegenden, als Erganzungs-

band des Jahrbuches der Deutscben Land-

wirtschafts - Gesellscbaft erscbienenen

Werke hat die Deutsche Landwirtscbafts-

Gesellschaft, insbesondere der um Pomo-

logie und Obstverwertung hocbverdiente I

Fiibrer ihrer Obst- und Weinbau-Abteilung,
|

Herr Ok.-Rat Goethe, dem allgerneinen
j

Interesse ein grosses Opfer gebracbt, um
|

Licbt und Klarbeit in das Chaos der in :

Deutscbland verbreiteten Kernobstsorten

Von den nunmebr wobl allgemein an-

erkannten Grundsatzen ausgebend, dass
j

nabezu eine iede Sorte ibre bestimmten
I

jede:

nde,

wolle, eine annabernd sicbere Anleitung,

sicb ein grosseres oder kleineres, fiir

seine ortlicben Verbaltnisse und speciellen

Bedurfnisse besonders geeignetes Sorti-

ment von Kernobstsorten zusammenzu-

stellen.

Wenn die Zahl der Bericbterstatter nur

262 betragt und somit als eine fiir den

Umfang des Deutscben Reicbes sebr ge-

ringe angeseben werden muss, so trifft

aucb bier die Schuld nicbt den Heraus-

geber, sondern vielmebr die Tintenscbeu

einer grossen Anzabl der mit Fragebogen

bedacbten Obstzucbter, da nacb Angabe

des Herrn Verfassers 1000 Fragebogen

ausgesandt und von diesen nur 262, also

eben der vierte Teil ausgefiillt zuruck-

gekommen sind. Hoffen wir deshalb, dass

bei Vorbereitung der zweiten Auflage

diese ebenso interessante wie miibsame

Arbeit von Seiten aller nambaften Obst-

ziicbter sicb der regsten Beteiligung zu

erfreuen babe. Otto Nattermuller.

neuerdings wieder durcb ein Werk (A.

Daul, Stuttgart, Eugen Ulmer) vermebrt

word en. Dasselbedtirfte abermitgrosserer

Berecbtigung die Bezeicbnung »Macb-

werk« verdienen. Es ware besser ge-

wesen, dasselbe in Amerika oder sonstvvo

erscbeinen zu lassen, nur nicht in Deutscb-

land, denn wir Deutsche sind an gedie-

genere Kost gewobnt. Augenscheinlicber

Zweck des F^uches ist der, fiir eine ameri-

kaniscbe Firma Reklame zu macl^en und



Litteratur. - Au^stelhingen i

schreibungsproben

unerfahrene Anfanger seine Carte

Verderben preisgeben. T^Ian ist v

das Buch fur eine Parodie der sc

stehenden Cacteenwerke zu halti.

finden in demselben nach jeder R

die grossten Ungebeuerlichkeite

alle

und
'

Hier nur einiges Wenige als Probe:

geeigneten Echinocacteen zahit der Ver-

fasser z. B. E. Sileri, E. Jobnsoni, E.

Whipplei. Dieses sind bekanntb'ch in

imserm Klima gerade die schwierigsten

Arten. Sie sind zu Hunderten in Deutsch-

land eingeflihrt worden, aber trotz der

grossten Pflege dauernd nicht zu er-

halten gewesen. Diese Arten werden

fuhn Verfasser i

Weiter sagt der Verfasser, dass folgende

ArtenEchinocactus am leichtesten bliihen:

E. brevihamatus, E. capricornis, E. setis-

pinus, E. Simpsonii und E. sinuatus. Es

sind dies aber mit Ausnahme von E. setis-

pinus in unserm Klima schwer bliihende

Arten, aber auch diese gehoren zu den

wenigen Arten, welche von Amerika aus

in Deutschland vertrieben werden. Die

bekannten, leicbt bliihenden Ecbino-

cactusarten (E. Ottonis, E. Netrellianus,

Ourselianus, tabularis etc.) scbeint der

Chronicle. Eine voll-

aller bisher erschienenen

841 bis jetzt, gebunden,

tanhope Street,

vvcastle Street, London WG., fur 31 Lstr.

sh. = 630 Mk. an. Ausserdem sind

seine altere Bande vorratig.

Ernest Bergm Une Exc

Herr Ernst Bergman, General -Se-

kretar des internationalen Gartenbau-

Kongresses zu Paris 1889, der auch als

Preisrichter 1885 und 1889 in Berlin

thatig war, giebt in kurzen Ziigen ein

Bild des Landes, mehr in Tagebucbform.

Wir batten ein naheres Eingeben auf den

Gartenbau selbst lieber gesehen als auf

die Stiergefechte, obwohl es schwer sein

mag, viel liber portugiesischen Gartenbau

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Handelsausstellung vom 22. Charlottenburg. Der Charlotten-

bis 27. August. Das specielle Programm burger Gartenbauverein veranstaltet aus
ist jetzt ausgegeben und von Herrn J. F. Anlass seines 25Jahrigen Bestehens in

LoocK, Berlin N., Chausseestr. 2, zu be- der Zeit vom 11. bis 15. September or.

Ziehen. An Preisen sind gegen 6000 Mk. in der Flora zu Charlottenburg eine Aus-
ausgesetzt. stellung von Pflanzen, Blumen, Obst,
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Gemiise, Garten -Werkzeugen, Planen und
dergleichen in dieses Fach einschlagen-

den Gegenstanden. Anmeldungen sind

bis 8. September cr. an den Ordner,

HerrnR.Brandt, Charlottenburg, Schloss-

strasse 19, einzusenden.

Bremen. Gartenbau-Ausstellung. Auf
der im Juni, Juli und August in Bremen

|

stattfindenden nordwestdeutschen Ge-
werbe- und Industrie- Ausstellung wird

'

der Gartenbau als Gruppe XIII vertreten

sein. Der Vorstand dieser Abteilung ist

Stadt-Obergiirtner J. C. W. Heins. Es
finden zeitweilige Ausstellungen in iiber-

dachten Raumen am i. Juni, tS. Juli und
25. August und ausserdem fur Freiland-

sachen eine solche wahrend der ganzen
Dauer der Ausstellung statt.

Stuttgart. Gelegentlich der dies-

jahrigen General -Versammlung des Ver-

bandes der Handelsgartner Ueutschlands
findet vom 30. August bis 7. September
im Koniglichen Orangerie-Gebaude eine

Gartenbau - Ausstellung statt. Naberes
durch Hrn.G.LEiNS in Stuttgart, Augusten-

Braunschweig. Blumen-, Fruchte-

und Gemiise-Ausstellung fur das Herzog-
tum Braunschweig vom 26. bis 29. Sep-

Gartenbau des Landwirtschafdichen Cen-
:

tralvereins. Anmeldungen bei Herrn '

Friedrich Kreis in Braunschweig bis

I. August.

verein in der Ludwigshalle zu Wurzburg
eine grosse Ausstellung von Pflanzen,

Blumen, Obst, Gemusen, Gartengeraten
etc. Anmeldungen bis i. August cr. an
Herrn Kreiswandergartner Schmitt zu
Wurzburg.

13. Juli d. J.

Nachdem die Beerenobstkultur neuer-

dings eine grossere Bedeutung gewonnen
hat und ihr immer weitere Bodenflachen

eingeraumt werden, hatte der Landes-

Obstbauverein fiir das Konigreich Sachsen

beschlossen, schon im vorigen Jahre eine

Beerenobstausstellung abzuhalten, musste

jedoch infolge der wenig gunstigen Ernte-

aussichten darauf verzichten. Da die

diesjahrigen Ernteaussichten wesentlich

bessere sind, soil dieselbe nunmehr in

der Zeit vom 11. bis 13. Juli im
Orangeriegebaude in dem Herzogin-

Garten in Dresden abgehalten werden.

Die Ausstellung w^ird umfassen:

1. Beerenobstfruchte aller Art, wie Erd-

beeren, Stachelbeeren, Johannis-

beeren, Himbeeren, Brombeeren

2. in Topfen kultiviertes Beerenobst

mit Fruchten;

3. Beerenobstweine und Konserven,

als Gelees, Marmeladen und sonst

konservierte Beerenobstfruchte;

4. Apparate und Maschinen aller Art,

welche beim Anbau der Reeren-

obststraucher und der Verwertun^

derer Friichte Verwendung finden.

Die Beteihgung an der Ausstellung ist

miete nicht erhoben. Alle Beerenobst-

ziichter, Obstweinproduzenten und son-

stige Interessenten sind zur Beschickung

der Ausstellung mit dem Bemerken ein-

geladen, dass das Ausstellungsprogramm

durch den Geschaftsfiihrer des Landes-

Obstbauvereins, Herrn Garteninspektor

Laemmerhirt in Dresden-Neustadt, Nord-

strasse 16, zu beziehen und derselbe zu

jeder weiteren Auskunftserteilung iiber

Die bisherigen Obergehilfen bei der
Grossherzoglichen Hofgartnereien Karls
ruhe, G. Sommer, und Ettlingen, Stadel
HOFER, sind durch Patent Seiner Koniu

Personal- und Vereins-Nachrichten.

lichen Hoheit des Grossherzogs .
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schlesien, begebt ;

ausserordentlicb reger Beteili-

1 Damen und Herren (gegen

nen; durcb eine Dampfcrfabrt

Festess

Der Obst- und Gartenbauvercin im

Kreise Kosel veranstaltet am Sonntag,

den 6. Jnli, im Saal und Garten des

»Volksgartens« sein Stiftungsfest. Mit

demselben ist eine Schau von Frtihobst,

Frubgemuse, bluhenden Pflanzen, abge-

scbnittenen Bluten und Bindereien ver-

bunden. Die BeteiHgung an dieser Schau

ist auch Auswartigen gestattet, welche

das Nahere durch den unterzeichneten

Schriftfuhrer des Vereins erfahren. Pro-

gramme werden nicht ausgegeben.

Bru
Kreisobergartt

Stra

Gnadenfeld.

Sitzung der Delegierten Berliner Gartenbau-

ntschuldit

leitung der Versammlung mit, dass den

im Protokolle vom 9. April cr. aufge-

fiihrten Vereinen sich alle Berliner und
der Potsdamer Gartenbauvercin ange-

schlossen haben und zwar:

Die Gartenbaugesellschaft Berlin, der

Potsdamer Gartenbauverein, der Verein

der Kunst- und Handelsgartner Berlins

(fruher selbstandiger Blumenhandler)

und der Charlottenburger Gartenbau-

verein; ausserdem hal)e der Okonomie-

Disskus>i

Herr Okono
Ubernahme d

ausgearbeitete

die Verlesung sofort

uber die Zollsatze.

I. Schnittblumen. Der Entwurf

schlagt als Zollsatze fur alle Garten-

erzeugnisse mit Ausnahme von abge-

schnittenen Blumen i)ro 100 /(- 10 Mk.,

dagegen fiir abgeschnittene Blumen pro

100 kg 100 Mk. vor. Die Herren Kottf,,

Siidende, und Schmerwitz, Wildpark,

driger ZoU der Masseneinfuhr von Schnitt-

blumen durcbaus nicht hinderlich sei

;

Herr Schmekwitz bemerkt, der Zoll musse
die eingefuhrten Blumen so verteuern,

dass dieselben den hiesigen Blumen ina

Preise annabernd gleich kommen.
Herr Kotte macht darauf aufmerk-

sam, dass ein niedriger Zoll dazu fiihren

welche dann die Blum
geschlossenen Waggons nacl

scbaften.

Herr Taube tritt dieser Meii

gegen, indem derselbe ausfiihrt,

in verzollten
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Zoll von loo Mk pro loo kg, welcher als I

niedrig zu dem Werte der Rosen zu be-

trachten ist, schon erheblichen Einfluss
j

ausiibe; er flihrt weiter an Beispielen an,
|

i Zoll ' )Mk.
die Sommerblumen als: Levkojen, Re-

seda etc. schon nicht mehr vertragen;

der Segen des ZoUes wiirde zunachst

darin bestehen, dass alle diese gewohn-

lichen Blumen vom Markte verschwinden.

Herr Witzel, Weissensee, giebt zu be-

denken, ob ein getrennter Zollsatz fiir

Rosen und sogenannte Sommerblumen
angezeigt sei; die Versammlung tritt je-

doch dieser Meinung nicht bei, sondern

erklart sich nach weiterer Diskussion bei

der Abstimmung einstimmig — unter der

Begrtindung, dass, wenn ein Zoll von

loo Mk. pro too kg brutto die neben

den Rosen auftretenden gewohnlichen

Blumen verdrange, dies erwunscht sei

— fiir diesen Zollsatz.

II. Gemuse. Den nachsten Punkt der

Diskussion bildet das Gemuse und flihrt

der Vorsitzende bei Eroffnung der Dis-

kussion aus, ob ein Zollsatz von lo Mk.

pro I CO kg auch fiir -die verschiedenen

Kohlarten angezeigt sei. Die Herren

Haupt und MoNCORPS, wie besonders der

Herr Vorsitzende sprechen sich fiir eine

Trennung der Kohlarten: Rotkohl, Weiss-

kohl und Wirsing, von den iibrigen Ge-

miisen , aus. Nach eingehender Dis-

II gegen lo Stimmen als Zollsatz fiir

Rotkohl , Weisskohl und Wirsing 2 Mk.

pro roo kg, fiir alle anderen Gemiise

r
angei lie Mi-

ntschied sich fiir Rotkohl, We
il und Wirsing fur 3 Mk. pro 100

lerr Jaenicke, Pankow, teilt mit, d

Verein Hamburger Gemiisegart

1 geschrieben habe, der genannte \

Herr van der Smissen berichtet, dass

der Gartenbauverein in Konigsberg i. Pr.

ihm ein in gleichem Sinne zustimmendes

Schreiben ubersandt habe.

III. Ob St. Zum Obst iibergehend,

hebt der Vorsitzende hervor, dass es an-

gezeigt sein moge, die besonders stark

Obst konsumierenden Gegenden, z. B.

WUrttemberg, zu befragen, ob der im

Entwurf vorgesehene Zollsatz per 100 kg

10 Mk. dort fiir Apfel nicht zu hoch er-

scheine. In der Debatte tritt Herr Kotte

dafiir ein, man moge das getriebene Obst

rccht hoch, dagegen das gewohnliche

Landobst nur niedrig 1

die Obstt]

treiberei :

erha

zu eingegangen. Die

kussion bei der Abstimmung den Zoll-

satz 10 Mk. per 100 kg fur samthches

Obst aufrecht mit der Massnahme, dass

Herr Okonomierat Spath die besonders

stark Obst konsumierenden Gegenden

Wtirttembergs liber die Hohe dieses Zolles

auf Apfel befrage.

IV. Topfpflanzen, Baumschul-

Topfpflanzen aller Art, Baumschulartikel

und Blumenzwiebeln, iiberhaupt fur alle

sonst nicht genannten Gartenprodukte

wird der Zollsatz 10 Mk. pro \oo kg

Bruttogewicht ohne erhebliche Diskussion

angenommen. Nacbdem Herr Okonomie-

rat Spath begriindet, er sei aus dem Ver-

gleiche der Zollsatze, welche die ubrigen

Lander erheben , zu diesem Vorschlage

gekommen; 10 Mk. pro 100 /^^ entspricht

dem Zoll, den Russland erhebt.

Vor Schluss der Versammlung befragt

Herr van der Smissen dieselbe, bis zu

welcher Hohe die von den verschiedenen

Vereinen bewilligten Beitrage zu den

Kosten jetzt zu erheben seien und wird

der Vorschlag des Vorsitzenden, gleich

die ganze Summe zu erheben, einstimmig

angenommen.
L. Spath, C. van der Smissen,

Vorsitzender. Geschaftsfiihrer.
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Odontoglossum Andersonianum fl. dupl.

Von Dr. F. Kraiizlin.

Hierzu Tafel 1326.

Das dargestellte Exemplar dieser langst bekannten Varietat ist bereits

seit mehreren Jahren bei Herrn Brandt in Kultur, hat sonst normal gebluht,

iiberraschte jedoch in diesem Jahre durch zwei Blutenstande, welche auffallend

uppig entwickelt waren und deren Bliiten sich fast alle durch erhohte Anzahl
der Perigonblatter auszeichneten. Soweit der Augenschein einen Schluss er-

laubt, waren die Ovarien der Bluten durchaus einfach; eine bandahnliche Ver-
breiterung fanden wir bei keiner einzigen Blute, dagegen zeigten die Sepalen

und Tepalen alle moglichen Grade der Verdoppelung: in einigen wenigen
Fallen waren die Labellen verbreitert und asymmetrisch, in mehreren dagegen
fanden sich zwei vollig ausgebildete Labellen, denen alsdann zwei ganz normal

entwickelte Saulen entsprachen. Trotz der einfachen Ovarien haben wir es

hier doch ganz evident mit einem Falle von Fasciation oder Verbanderung

zu thun. In eine ganz specielle Besprechung und Beschreibung der einzelnen

Bluten einzutreten ist hier nicht der Ort; es wurden dieselben ohne zahlreiche

Detailzeichnungen dennoch unverstandlich sein. Bemerkenswert mag er-

scheinen, dass gerade diese einfache Form der Verbanderung auch bei wild-

wachsenden Orchideen bereits beobachtet ist.

Fiir Gartner mag die Frage in Betracht kommen, ob eine solche Bildung

sich kiinstlich erzielen lasst, oder wenigstens, ob Exemplare, bei welchen sie

einmal aufgetreten ist, dieselbe konstant bewahren und dieselbe auf die Nach-

kommen vererben, gleichviel ob diese aus Samen oder durch Teilung der

Mutterpflanze erzielt sind. Die Reihe der gartnerisch wertvollen Formen,

welche einmal auftreten und dann rationell vermehrt werden, ist im allgemeinen

nicht klein, aber gerade bei Orchideen fehlt uns hieruber so gut wie jede

Angabe. Es ist dies Exemplar des Herrn BRANDT also in jeder Hinsicht

wertvoll und hoffen wir an dieser Stelle waiter uber dasselbe berichten zu

konnen. Demselben ist vom Verein zur Befordung des Gartenbaues ein Wert-

zeugnis erteilt.

ijber Abies Eichleri Lauche = A. Veitchii Lindl.

Von P. HenningS, Assistent am Konigl. botanischen Garten zu Berlin.

Hierzu Abbildung 66.

Vom Konigl. Garteninspektor W. Lauche wurde in WiTTMACKs Garten-

zeitung I. Berlin 1882 pag. 63 eine neue Tannenart als Abies Eichleri be-

schrieben und auf beigefugter Tafel mit Blutenzweigen ,
Zapfen, Samen-

schuppen u. s. w. abgebildet.

Die Pflanze, ein etwa 2>m hoher Baum, hatte Herr Lauche aus Samen

gezogen, der ihm derzeitig (vor 12 Jahren) vom Herrn Dr. Radde aus Tiflis
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zugesendet war. Nur ein Same war gekeimt. Bis zu der im Mai 1881 statt-

findenden Fruktifikation des Baumes hielt Herr Lauche denselben wegen

seiner der A. Nordmanniana ahnlichen Tracht und Beblatterung fiir eine

Form dieser Art; die sehr verschiedenen Zapfen veranlassten ihn jedoch,

eine neue Species darin zu erkennen, als deren Heimat er den Kaukasus

Die Beschreibung lautet wie folgt: »Ein lom hoher, meist von der Basis

an regelmassig mit Asten besetzter Baum, Rinde braunlich grau; Blatter

zweizeilig, oft fast ringsum gestellt, aufwarts gerichtet, gekerbt, an der Spitze

abgerundet, unterseits mit zwei breiten, blaulich-weissen Langsstreifen ver-

sehen, junge Triebe blaulich-griin ; Zapfen /owwi lang, 22 ww breit, schwarz-

blau, walzig, am Stiel abgerundet, an der Spitze kurz kegelformig ; Deck-

schuppen schwach gezahnt, mit einer kurzen hervorragenden Spitze versehen;

Fruchtschuppen deutlich gestielt. Samen geflugelt; Flugel so lang wie die

Fruchtschuppe. Von A. Nordmanniana durch die schwarzblauen Zapfen,

durch die weisse, heller gefarbte Unterflache der Blatter und durch die blau-

grunen jungen Triebe unterschieden. 4

Mehrere reife Zapfen, sowie eine in Alkohol befindliche Blute wurden

vom Herrn Inspektor Lauche dem Konigl. botanischen Museum mitgeteilt.

Ein Zweigstuck dieser Tanne wurde im botanischen Garten auf einen jungen

Stamm von A. Nordmanniana veredelt und ist dieses Exemplar jetzt bis zu

einer Hohe von ca. 2 Fuss herangewachsen.

Schon seit Jahren war mir die Verwandtschaft der Abies Eichleri mit

der A. Nordmanniana wegen der Verschiedenheit der Zapfen sehr zwcifel-

haft erschienen, da die der ersteren Art viel mehr mit denen von A. Veitchii

ubereinstimmten. Erst diesen Fruhling fand ich Gelegenhcit, auch die

lebenden Fflanzen dieser Arten miteinander zu verglcichen, da auf einem

Rasenplatze im botanischen Garten neben der A. Eichleri ein fast gleich

hohes Exemplar von A. Veitchii und von A. Nordmanniana gepflanzt wordcn

war. Die mehr blaugriine Farbung der jungen Triebe, sowie die weisslichere

Unterseite der Nadeln bei ersteren Arten, liessen auf den ersten Blick ihre

Zusammengehorigkeit und den Unterschied mit der Abies Nordmanniana

erkennen.

Herr Garteninspektor Beissner aus Bonn, dem ich bei seiner Anwesen-

heit Ende April d. J. meine Beobachtung mitteilte, hatte ebenfalls friiher

schon die Vermutung gehegt, dass Abies Eichleri der A. Veitchii gleich sei.

Wahrend die Zapfen von A. Nordmanniana*) gewohnlich eine Lange

bis zu i-j cm, einen Durchmesser bis 6 cm erreichen und von lichtbrauner

Farbung sind, besitzen die im Berliner Museum befindlichen Zapfen von A.



Veitchii*), welche von Maximowicz in Japan auf dem Fudsi Jama i^csammelt

wurden, nur eine Lange von 7 cfn und einen Durchmesser von 25 nnii. Die

Farbung derselben ist schwarzlich-braun.

• Die Deckschuppe, welche bei A. Nordmanniana (bis 25 mm lang, unten 3,

oben bis 6 mm breit) schmal, nach oben wenig verbreitert, zuriickgeschlagen,

mit der Stachelspitze weit hervortritt und der unteren Schuppe aufliegt, ist

bei A. Veitchii, sowie bei A. Eichleri (circa 7 mm breit, 5 mm lang) nach

oben stark verbreitert und tritt die Stachelspitze zwischen den Schuppen kaum

Die Samen und die Samenfliigel sind bei letzteren beiden Arten von

gleicher Grosse, Form und Farbe, wahrend sie bei A. Nordmanniana mehr

als zweimal so gross sind. Die beigegebenen Figuren, welche genau nach

den von Herrn Lauche gegebenen, sowie nach den von Maximowicz ge-

sandten Exemplaren gezeichnet worden sind, werden die Zusammengehorig-

keit der Arten geniigend veranschaulichen.

p)

«^tfw
Same ders., 7 F

iadel von A. Veit

Die Verkennung der Art und die Vervvechselung dieser mit A. Nord-

ist wahrscheinlich dadurch entstanden, dass Herr Lauche den von

Tiflis erhaltenen Samen als aus dem Kaukasus stammend ansah und die

Pflanze bis zu ihrer Fruktifikation fur eine Form der letzteren Art hielt.

Jedenfalls liegt eine Verwechselung des Samens oder der Pflanze mit einem

Samling von A. Veitchii vor.

Bilder von der Grossen aiigemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin.

^. Der Baldachin im Eroifnuugssaale.

Nachdem wir in Nr. 13 d. Z. Seite 352 ein Bild der Pflanzendekoratic

ErofFnungssaale gegeben haben, folgt nunmehr 3us demselben Saale d

•) Picea Veitchii Line



DarstcUung des nach den Entwiirfen des Herrn Rcgierungs - Baumeisters

F. Jafkk, von dcm Hoftai^ezier Bernau ausgefiihrten Baldachins, unter

welchom bci der Eroffnungsfeier der Ausstellung am 25. April, 12 Uhr, Ihrc

Majestat die Kaiserin AUGUSTE Victoria nebst alien iibrigen hohen Herr-

schaften Platz nahm.

Der Baldachin nahm den mittleren Teil der Ruckwand im Saale ein und
war aufs reichste aus purpurnen mit Gold verzierten Stoffen hergestellt. Ge-



und an seiner Hauptwand enthielt er die BiJste Sr. Majestat des Kaisers, die

vor einer Blumenlandschaft stand, in die man durch eine marmorne, gemalte

Phantasie-Architektur hinaussah. Rechts und links befanden sich an Garten-

gitter erinnernde Aufbauten aus vergoldetem Korbgeflecht von AXCION &
SCHNERZEL, in denen sich Nischen mit zwei Victoria- Statuen von RaUCH

befanden. tJber dem Ganzen schwebte das Bild des blumenumkranzten Reichs-

adlers, von dem Guirlanden nach den Ecken des Raumes hinuntergingen.

Auch hier war alles geschmackvoll von Herrn J. C. Schmidt, Berlin (Inliaber

I.. Kuntze), mit Blumen geschmuckt.

8esondere Berichte iiber die grosse allgemeine Gartenbau-Ausstellung

zu Berlin vom 25. April bis 5. Mai 1890.

X. Neuheiten resp. iieue Eiufuhrungen.

Von Fr. Weber.

Wohl kaum im entferntesten hat je eine deutsche Gartenbau- Aiisstellung der

Neuheiten so viele und verschiedene gezeigt, ah uns auf der 1890 er Gartenbau-

Ausstellung zu Berlin vorgefuhrt wurden. Allerdings ist es sehr schvver, Xeul^eiten

resp. nene Einfiihrungen gleich richtig zu beurteilen, da gewohnlich bei iliren erstcii

Vorfuhrungen dieselben noch schwach und nicht geniigend entwickelt sind, sod,-,-,

sich die guten Eigenschaften derselben nicht immer gleich auf den cr ten I>. ek

erkennen lassen, wahrend umgekehrt wieder manche Pflanze in ihren eisten Stadien

einen gtinstigeren Eindruck macht, als es spater grosse ausgewachsene Exemplare

thun. Wie manche Pflanze bleibt bis zu einer gewissen Starke ansebnlich und

dekorativ, urn spater sparrig auseinanderzugehen; ein gleiches Verhiiltnis herrscht

oflers bei buntblattrigen Pflanzen, die als kleine Exemplare ein schoneres Kolorit

haben als im spateren Alter. Bei der Sucht der heutigen Zuchter resp. Importeure,

immer etwas Neues zu bringen, verliert sich manche Neuztichtung und neue Ein-

fiihrung schon nach kurzer Zeit, und die Anzahl der Pflanzen, die sich dauernd

einen Platz in unseren Garten verschaffen und die infolge ihrer guten Eigenschaften

auch fur den Handelsgartner, namentlich fur den Markt, Wert haben, ist immerhin

beschrankt. — Recht unbequem allerdings war das Aufsuchen der Neuheiten und

recht schwer das Auffinden derselben; es sollte mich durchaus nicht wundern, wenn

ich verschiedenes iibersehen hatte, es wurde mir dann nur so ergangen scin, wie

vielen anderen Besuchern. So habe ich z. B. nach dem gefulltbliihenden Rhodo-

dendron von ScHREiBER, Dresden, bis zum letzten Tage gesucht, urn dasselbe

schliesslich in der Mitle der Azaleengruppe desselben Ausstellers zu entdecken.

Fiir die Folge liesse sich dieses vielleicht andern, so dass man wenigstens die

ihrem Charakter nach zusammengehorenden Neuheiten in einem Raum zusammen-

bringt*).

Da eine Zusammenstellung aller zuerkannten Preise bekannt gegeben wird, so

unterlasse ich, an dieser Stelle der auf den Aussteller entfallenden Auszeichnung

Erwahnung zu thun und gedenke der Neuziichtungen und Einfiihrungen in der

*) Das sollte auch bereits diesmal geschehen, allein die Aussteller wunschten nieistens ihre

Neuheiten bei ihren anderen Pflanzen aufgesteUt tu sehen. L. \V.
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Weise und Reihenfolge, wie im Kataloge nach ihren Anmeldungen die Namen der

Aussteller aufeinander folgen.

Ein grosses Sortiment netier Begonien hatte die Park-Verwaltung zu Sagan^

Okonomierat Gireoud, eingesandt, Kreuzungen zwischen Begonia diadema X B. rex.

Vor allem fielen mir durch gedrungenen Wuchs und schone Zeichnung zwei Sorten

auf, sFrau Geheimrat Heckmann« und »Wilhelm Pfitzer«, dunkler Grund mit heller

Zeichnung; diese beiden Sorten diirften sich nach meiner Ansicht sehr gut fur den

Markt eignen. Handelsgartner Studier, Gross -Lichterfelde, brachte Neuheiten

in Remontantnelken , von denen sich einige durch recht grosse Blumen auszeich-

neten, namentlich der Samling Nr. 4 war sehr grossblumig und von lebhaftem Rosa-

rot; von neuen Einflihrungen aus Amerika desselben Ausstellers sind die Nelken

Silyerchin von gutem Bau, weiss mit rotlich geflammt und Krimson King, tief

dunkelrot, hervorzuheben. Anthurium Scherzerianum »Kaiserin von Deutschland*

von Arthur de Smet (Firma Louis de Smet), Ledeberg bei Gent, ausgestellt,.

zeichnet sich durch gute, grosse Blume aus ; Grundfarbe weiss, rot gesprenkelt. Die

vom Handelsgartner Jahnke, Niederschonhausen bei Berlin, ausgestellte Dracaena

Forsteriana scheint ein Mittelding zwischen Dracaena australis und Dr. indivisa zu

sein, dieselbe ist sehr raschwachsend und bildet in verhaltnismassig kurzer Zeit

schone Pflanzen.

Ch. Vuylsteke, Loochristi-Gent, hatte verschiedene Neuheiten eingesandt, von

denen Kentia variegata, weiss und gelbstreifig, Nidularium Makoyanum, sehr schon

weissgestreift *) , Caraguata Peacocki fol. rubris mit sehr schoner Farbung und

Nephthytis picturata, schon gezeichnet, besonders auffielen. Auffallend schon waren

die von Wilhelm Pfitzer, Stuttgart, ausgestellten Canna »Kaiser Wilhelm II«,

Blumen gross und lebhaft scharlachrot gefarbt. Fine Varietat von Adiantum ex-

cisum, die sich durch niedrigen, gedrungenen Wuchs auszeichnet, hatte Julius

Hansen, Handelsgartner, Pinneberg, gesandt; Obergartner Kittel, Eckersdorf bei

Neurode, einen buntblattrigen Aktrts, ,, ciss mit grUnem Rande, der gut zu werden

verspricht. Die Firma D'Haene, Gent, hatte eine Menge Neuheiten und neue Ein-

flihrungen eingeschickt; eine Dracaena indivisa rubra striata unterschied sich aller-

dings nur wenig von Dracaena indivisa Doucetti, erstere hatte ein wenig rotlichere

Blattrippen. Dracaena australis var. war schon buntblattrig, mit hellgriiner, ins

Gelbliche spielender Zeichnung, Hopplophytum D'Haenei ist eine schone Bro-

meliacee mit breiten weissen Randern; eine neue rotbluhende Azalea zeigte zwar

guten Bau der Blumen, aber sonst nichts Auffallendes; verschiedene Palmen, wie

Calamus Lindeni, Phonix Niesii und andere mehr waren noch zu klein, urn beurteilt

werden zu konnen.

Geh. KommerzienratGRUSON (Obergartner Rossing), Magdeburg-Buckau, brachte

Kreuzungen von Alocasia Thibauteana X Ahc. iniperialis und von Aloe. Thibau-

teana X Colocasia odora; diese Neuzuchtungen zeichnen sich durch guten Bau,

hartes Blatt und schone Farbung aus; von neuen Einflihrungen wurden aus dieser

Sammlung fiir Liebhaber noch zu empfehlen sein: Croton Flambeau, Croton

Brillantine und das schon oben angefuhrte Nephtytis picturata. Anton Rosen-

KRANZER, Saarbriicken, hatte Primula obconica in fast weisser Farbe ausgestellt;

g"' '
'

" "

\ peltatum »Biirgermeister Feldmann«; einige der
^'^- en sich ebenfalls Eingang verschaffen.

von Lambert & Reiter, Trier, ausgestellter ge-

/ '
'

. -a Meyer«, der auch gute Fruchte bringen soil;
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von der KoUektion der J^osenneuheiien desselben Ausstellers, von denen einige

gut zu werden versprechen, ist namentlich die Nummer 2030 hervorzuheben; Ernst

Heydecker, Hoflieferant, Frankfurt a. M., hatte ebenfalls eine neue weisse Remontani-

rose »Carmen Sylva«, mit rosa Anflug, ausgestellt.

Sehr gut waren die Anthurium ScAerzerianum Ziichtungen von Otto Froebel,

Zurich; die Mehrzahl davon war noch klein und brachte Erstlingsblumen; sehr gute

Varietaten sind: »Wilhelm II«, dunkelrot, »Marie Eugenie Bertrand* , dunkelrot,

»Minister Dr. Lucius«, bunt, »nigricans«, dunkelrot, »Elegantissimum«, bunt, »Prof.

Dr. Wittmack«, bunt, »Mme. Emilie Bertrand«, bunt, »Helvetia«, bunt, und andere

mehr. Anthurium Scherzerianum , das kalter kultiviert sein will, als es gewohnlich

behandelt wird, hat entschieden eine grossere Zukunft noch, als die warm zu kul-

tivierenden Anth. Andreanum, Ferrierense und dergl. mehr.

Die Firma Sattler & Bethge, Quedlinburg, brachte eine KoUektion aus Samen

erzogener, riesenblattriger Coleus, die ftir den Liebhaber manches Interessante

boten; vielleicht ist es auch das Richtigere, bei Coleus das Namengeben sein zu

lassen, wie manes langst schon bei anderen Pflanzen, die ebenso leicht variieren,

aufgegeben har. Eine Neuziichtung von Odier-Pelargonien »Therese Moncorps«,

von gedrungenem, kraftigen Wuchs, lebhaft rosa gefarbten Blumen, die Kronen-

blatter am Rande etwas wellig, stellte Handel sgartner Rob. Moncorps, Hohen-

schonhausen bei Berlin, aus. — Sehr gut gefullt waren die Blumen den von Oswald

SCHREIBER, Dresden, eingesandten, gefullten Rhododendrons; trotzalledem werden

gefiilltbliihende Rhododendron aber nie das werden, was uns die gefulltbluhenden

Azaleen geworden sind, dazu ist der Bliitenstand des ersteren ein viel zu grosser

und sind die Blumen an und fur sich im Bau nicht flach genug. Der konigliche

botanische Universitatsgarten zu Leiden (Holland) hatte eine sehr interessante

Araliacee, Trevesia Burckii Boerl. eingesandt, von Dr. Burck auf Sumatra gefunden,

wurde dieselbe 1885 an den botanischen Garten zu Leiden gesandt und von Dr.

BOERLAGE benannt und beschrieben. Die Pflanze ist im Wuchse einer Gastonia sehr

ahnlich. Von den drei Neuheiten der Firma Haage & Schmidt, Erfurt, war die

Kreuzung Begonia metallica X Beg. Scharffiana nichts besonderes, die Stammeltern

sind beide schoner; gut scheint die Kreuzung zwischen Colocasia odora X Alocasia

metallica zu sein, wenn sonst die Samlinge nicht empfindlicher sind, als es erstere

ist, die Farbung ist gut Sehr schon machte sich dagegen der von derselben Firma

ausgestellte Lotus peliorhynchus , der schon ohne Bliiten wegen seiner fast silber-

grauen feinen Belaubung interessant ist und bei seinem hangenden Habitus eine

vorziigliche Ampelpflanze zu werden verspricht.

F. Sander & Co., St. Albans bei London, hatte eine neue Cattleya sAugustae

Victoriae«, wohlriechend, und Phoenix Roebbeleni Wendl., ausgestellt; dieser letztere

stammt aus Siam, ist hart, im Habitus ahnlich einer Geonoma gracilis, niedrig

bleibend und Stolonen treibend, wie Rhapis. C. Petrick, Gent, brachte unter

anderem ein sehr schones, gut ausgewachsenes Exemplar von Dracaena Doucetti,

einer guten weissbunten Dracaena indivisa, Pandanus Kerchovei, Alocasia Lindeni,

Blattstiele weiss, Blattrippen goldgelb, Alocasia Comte de Germiny, schon, Philo-

dendron Mamei und Boronia heterophylla. Eine sehr schone Varietat von An-

thurium Scherzerianum in guter Kultur und sehr grossen, ziemlich langen Blumen:

»Souv. de Mme. Bertrand« brachte die Firma Gustave Vincke-Dujardin in Brugge.

Ein prachtiges, grossblumiges und schon gefarbtes Odontoglossum (Miltonia) vexil-

lariurn »Augustae Victoriae« mit vier Bliitenstielen, Anthurium Andreanum var.

Bleichroederianum von dunkelroter Farbe und die schon mehrfach beschriebene

und abgebildete Remontantnelke »Mme. Warocque* hatte die Aktien-Gesellschaft
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»L 'horticulture Internationale* vorm. Linden, Gent, ausgestellt. — Fiir Bindezwecke,

namentlich fiir grossere Arrangements, durfte der, von der Firma Dammann & Cie.

in San Giovanni a Teduccio bei Neapel, im Jahre 1888 aus Natal eingeftihrte, sebr

grazios aussehende Asparagus Sprengeri Rgl. von Bedeutung werden. Ebenso
verdient die sogenannte Trauer-Calla aus dem heiligen Lande, Arum sanctu?n, von

Dammann & Co. in St. Giovanni a Teduccio, die sie einfuhrten, benannt, voile Auf-

merksamkeit. Sie wurde von Herrn O. Schnurbusch in Bonn ausgestellt und
zeichnet sich durch tief dunkle, violette, fast schwaize Scheide nebst Kolben aus.

Die Obstbaumzucht im Altertum.

Von Dr. phil. Ess, Gymnasiallehrer in Sasbach bei Achern, Baden.

Gehen wir nun iiber zur Anzucht der Baume. Nicht alle Baume konnen die

Pflege des Menschen entbehren; die Natur lehrte aber ihre Vermehrung, so beson-

ders die durch Samen. Der Wind tragt diesen selbst an entfernte Platze, was
man als Wunderzeichen betrachtete (Plin. 17, 38); auch durch Vogelmist wurde

er verschleppt (Pun. 17, 22), wodurch es kam, dass Kirschbaume auf Weiden-

stumpfen wuchsen.

Die meisten aus Samen gezogenen Baume wachsen langsam, erreichen aber

dnfiir ein hohes Alter, falls ihr Holz hart ist. Dagegen arten sie leicht aus, und
nur der Lorbeer, die Palme und die Cypresse bleiben sich gleich. Indes soil oft

die weibliche Cypresse sich in die mannliche umwandeln.

Die Fortpflanzung durch SchossHnge erfolgt bei Strauchern und Baumen jeden

Alters von selbst durch die Wurzeln. Alle Baume, die Wurzelsprossen treiben,

lassen sich durch diese fortpflanzen und geben dieselben Friichte; ja sie lassen sich

auch veredeln und werden fruher Baume als die Samlinge. Wiederholtes Versetzen

benimmt den Schosslingen die Wildheit (Pun. 17, 12).

Ahnlich ist die Fortpflanzung, wenn man die an der Basis des Stammes

sitzenden Sprossen so ausreisst, dass sie ausser Fasern eine Ferse mit Holz vom
Stamme behalten, mit der man sie in Furchen oder Graben einsetzt (Pun. 17, 9).

Die Fortpflanzung durch abgeschnittene Reiser mag dadurch entstanden sein,

dass man sah, wie eingeschlagene Pfahle Wurzeln trieben (Pun. 17, 27). Diese

Methode wurde mit der Zeit allgemein. Die Steckreiser waren von verschiedener

Grosse; die langen, von der Dicke eines Armes hiessen Stangen (clavae), die

kiirzeren und schwacheren Reiser (taleae). Man nahm sie nur von fruchtbaren

Baumen und sah darauf, dass sie nicht rauh, krumm und gegabelt waren, 3 Fuss

Lange und eine unverletzte Schale batten. Man spitzte sie pfahlartig zu und schlug

sie an feuchten Stellen fast ganz in die Erde, bedeckte sie wohl auch noch mit

Erde. Das starke Ende steckt im Boden; Stecklinge von Obstbaumen verlieren die

Siissheit und Zartheit der Mutterfriichte und werden nicht alt (Colum. arb. 25 —
Plin. 17, 27 ff.).

Die Kunst, Absenker (propago) zu setzen, entdeckte der Mensch durch die

Beobachtung der Brombeeren, die ihre Rankenenden in die Erde einpflanzen (Plin.

17, 21). Dies Verfahren wendete man an beim Weinstock, Feigen, Olbaumen,
Granatbaumen, Pflaumen, Nussen und alien Arten von Apfelbaumen. Man verfuhr
dabei so, dass man einen Schossling in der Tiefe des Mutterbaumes in eine Grube
von 4 Fuss Kubikinhalt so einsenkte, dass nur die Spitze vorstand. Im dritten

Jahre schnitt man ihn in der Kriimmung ab und versetzte ihn im vierten Jahre als
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Pflanzling. Auch lockte man die Wurzeln auf dem Kaume selbst hervor, indem

man den Zweig durch Kdrbe oder Topfe zog und Erde umher stopfte, wo er

AVurzeln schlug (Plin. 17, 21).

Die Fortpflanzung richtete sich nach der Gewohnheit des Volkes wie nach

der Beschaffenheit der Gegend, und manche Baume vertrugen nur die eine Art.

Zur Anzucht verschiedener Obstbaume braucht der Gartner eine Samenschule

(seminarium) und eine Pflanzschule (plantarium). Beide mlissen eine ganz freie

Lage und einen mittelguten Boden haben (Cato 46). Die Diingung muss gut sein,

der Boden trocken und wirtbar Der Platz zur Pflanzung im Fruhling wird gegen

die Herbstgleiche bin, der zur Pflanzung im Herbst im Mai auf ganz trockener

Lage bis 3 Fuss, und wo gewassert werden kann, nur 2 Fuss tief rigolt, damit die

SchoUen die Wurzeln der Pflanzlinge nicbt ersticken. Auch muss er steinfrei und

unkrautfrei sein und endlich umfriedigt werden (Col. 5, 10).

Die Pflanzlinge sind so zu stellen, dass die schwachwiichsigen nicht von den

iippigen erdriickt werden. Man teilte daher die Anlagen in 5 Fuss breite, ebene

und nach der Mitte zu gewolbte Beete ein, deren jedes mit einer besonderen Art

besetzt wurde (Cato 48).

Der Samen darf nicht zu alt und kraftlos und mit anderem Samen vermiscbt

sein. Wird er libers Meer geholt, so trocknet man die reifen Fruchte an einer

Schnur, verschickt sie so und legt sie auch so in den Boden ein (Varro i, 41).

Die Saatzeit ist das Friihjahr (Februar). Der Samen muss bis zum Aufgehen alle

zwei Tage mit Wasser begossen werden und zwar stets vor Aufgang oder Unter-

gang der Sonne; gegen Mause und Vogel ist er zu schiitzen durch Auflegung von

Strohdecken, die nach dem Aufgehen abzunehmen sind. Dann muss auch das Un-

kraut entfernt werden. Um die Gerstenernte reinigt man die Samenbeete mit der

Fathacke (Pun. 18, 71).

Gegen die Maulwurfe richtet man Katzen und mehr noch zahme Wiesel ab

oder stellt Schlingen aus Rosshaar in ihren Gangen auf oder ftillt Niisse mit Wachs,

Spreu und Schwefel, ziindet sie an und wirft sie in die Gauge (Plin. 17, 37).

Gegen die Fcldmause steckte man Gurkensaft oder Oleanderblatter oder Kase,

Erot Oder Fett mit Niesswurz gemischt in die Locher (Pall, i, 35).

Regenwasser darf in der Samenschule nicht stehen bleiben. Die Samlinge

mussen \., Fuss von einander entfernt sein, soil nicht das Waclistum aufgehalten

werden und der Wurm sich einstellen. Gegen den letztern wird der Boden oft

gelockert und vom Unkraut gereinigt (Plin. 17, 14).

Wie lange ein Reis in der Samenschule zu stehen babe, bis es versetzt werden

darf, dariiber war man nicht einig : die einen wollten es nicht vor zwei, die andern

nicht unter drei, wieder andere nicht unter fiinf Jahren versetzt wissen. Gewohn-

lich wartete man ab, bis der Stanim flinf Finger dick war (Plin. 17, 16). Versetzt

wurden die Stamme in der Regel im Herbst, vom Oktober bis zum ktirzesten Tage;

entscheidend ist die Beschaffenheit der Gegend und die Natur der Baume. In

feuchten, kalten und fetten Boden versetzte man lieber im Fruhjahr (Plin. 17, 35),

Mitte Februar. Fast einstimraig wird verlangt, dass der Mond bei der Versetzung

der Stamme unter der Erde sein soUe. Auch der Wind spielt dabei ein Rolle.

Heiterer und etwas feuchter Sudwind ist erwiinscht, der Nordwind betaubt im Fruh-

jahr die Wurzeln der Baume und verdirbt sie. Aus dem Ausland bezogene Stamme

darf man nicht an einem Festtage versetzen (Colum. 2, 22); sie mussen mit Erde

in Korbe gestellt versandt werden (Plin. 19, 16).

Beim Ausheben der Stamme schone man die Wurzeln und hebe sie mit aus;

zu grosse werden abgeschnitten, die Kronaste gekurzt und Sprossen abgescbnitten
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(Pun. 17, 20). Sodann soil man sie nach derselben Himmelsgegend setzen, in der

sie gestanden, und zur Vermeidung einer Verwechselung zeichnete man die Baume
mit Rotelstein (Vergl. Landb, 2, 269). Wo moglich, versetze man die Stamme auf

besseren Boden (Colum. arb. 20). Die Pflanzlocher mussen (Plin. 17, 16), ein voiles

Jahr zuvor aufgeworfen werden, damit der Boden vorbereitet werde; mindestens

muss der Platz zwei Monate vorher hergerichtet werden.

Die Locher sind dann mit Stroh zu fiillen, und erst wenn Regen gefallen, sind

die Stamme zu versetzen. Die Tiefe der Locher richtet sich nach der Gtite des

Bodens; je schlechter dieser ist, desto tiefer muss das Loch sein. Haufig legte

man Scherben oder Ziegelsteine um das Loch, damit die Feuchtigkeit nicht ab-

lliesse. Der Stamm muss gerade und in die Mitte des Lochs gestellt werden;

zarte Stamme muss man durch eingesteckte Rohrstabe vor Kalte schiitzen (Colum.

arb. 75), Zum Anbinden der Stamme gebrauchte man Weiden, Bast, Schilfrohr;

erdrosselt soil aber das Baumchen nicht werden, weshalb das Band von Zeit zu

Zeit gelockert werden muss. Um die Luft und das Licht einwirken zu lassen, muss

man die Baume wiederholt umgraben, behacken und vom Unkraut reinigen (Colum.

arb. 25); je tiefer gelockert wird, desto fruchtbarer wird der Boden, und gut um-

lockerte Baume tragen friihzeitiger und reichlicher. Auch wiederholte Wasserung

ist erforderlich, man darf aber nicht zuviel Wasser geben. Die Ordnung, in der

die Baume gesetzt werden, ist die Quinkunx (fiinffache Schicht oder Krahenfuss):

In dichtem Zustande mussen die Stamme stark beschnitten werden, wenn sie

tragen sollen. Die Entfernung der einzelnen Baume von einander in der bezeich-

neten Ordnung ist bedingt zunachst von der Lage, Beschaffenheit und Fruchtbar-

keit des Bodens. In magerem Boden konnen sie enger stehen, und ebenso, wenn

man Schatten erzielen will. Zweitens kommt es darauf an, ob man die Zwischen-

raume bepflanzen will. In diesem Falle setze man die Stamme weit auseinander.

Drittens kommt der Wuchs der Baume in Betracht. In windigen Gegenden stelle

man sie dichter. Stirbt ein Baum ab, so ist die Lucke auszufuUen und zwar im

November (Pall. 12, 16).

Die Tragbarkeit der Stamme regte man dadurch an, dass man die Erde tief am
Boden wegraumte, den Stamm dicht an der Wurzel spaltete, einen Keil in die Ofifnung

trieb und dann die Erde wieder zudeckte und mit Asche bestreute (Colum. 5, 10, 17).

Auch steckte man in die tiefste der entblossten Wurzeln, nachdem man sie ge-

spalten hatte, einen Keil oder einen Bruchstein. Im Fruhling und Winter mit sechs

Monat altem Urin begossene Obstbaume tragen voller und ihre Friichte sind schmack-

hafter und wohlschmeckender (Colum. 2, 14, 3).

Um die Baume zu fordern, pflanzte man auch eine Meerzwiebel neben sie.

Dies war agyptische Sitte. Auch schiittete man Bohnenstreu um den Baum oder

hangte demselben ein Tafelchen mit Zauberworten um (Geop. 83).

AUzugrosse Fruchtbarkeit verhindert ein hohes Alter der Baume; nur die den
Gottem geweihten Baume werden sehr alt (Plin. 17, i). Die Palme erreichte ein

Alter von 200 Jahren; sehr alt werden auch die unfruchtbaren Baume.
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Neben dem Genuss, den die Londoner Parks dem Spazierengehenden bieten,

haben dieselben einen hohen Wert als Erholungsstatte fur Kranke, als Tummelplalz

fur Kinder und als Luftreiniger jener Weltstadt.

Wie vielen der Londoner Kinder waren die Werke unseres Schopfers beinahe

fremd, wenn ihnen dieselben nicht in den Parks geboten wiirden und zu welchen

Menschen wiirden sie aufwachsen, wenn sie, im ewigen Gewiihl der Weltstadt nur

das eigenniitzige Treiben der Menschen sehend, des besanftigenden , zum Nach-

denken einladenden Einflusses der Natur vollstandig entbehren miissten. 1st doch

der allgemeine Ruf in gegenwartiger Zeit jRiickkehr zur Natur« , und notwendig

ist diese Rlickkehr wirklich, urn das Menschengescblecht vor einer Wandlung zu

bewahren, die von der socialen Grundlage einen Pfeiler nach dem andern weg-

Was die Parks als Luftreiniger anbelangt, so ist ihr Wert in dicser Bezielning

ein grosser. Machen wir einen Morgenspaziergang durch die dumpfen Strassen

Londons und bewegen uns den Parks zu, so fuhlen wir schon auf weite Entfernung

einen frischen Luftzug von denselben ausgehen. Es ist bekannt, dass die Pflanzen

die Erzeuger des zu unserer Atmung unentbehrlichen Sauerstoffes sind und wo jene

fehlen, muss auch die Luft ungesund werden; die Parks sind daher mit ihrer Masse

von Baumen und den weiten Grasflachen grosse selbstthatige Luftreiniger. Eine

Masse Geldes lasst sich sowohl die Stadt London als aucb die englische Regierung

es jedes Jahr fiir deren Unterhaltung kosten und ist dies der beste Beweis, dass

sie als etwas Unentbehrliches angesehen werden. Soviel ich weiss, werden fiir

Hyde-Park, Kensington-Gardens und St. James-Park, die einen ungefahren Flachen-

inhalt von 400 ha haben, jahrlich i '/., Millionen Mark ausgegeben.

Einige der Parks, z. B. Richmond- und Bushey-Park, sind ausserhalb der Stadt

und im naturwuchsigen Zustand gehalten, d. h. ohne Blumenbeete u. s. w. Grosse,

teilweise sumpfige Grasstrecken wechseln mit Waldchen und Seen ab, massenhaft

wachst hier der Adlerfarn, Pteris aquilina, in dessen Dickicht die in grosser Anzahl

vorhandenen Rehe und Hirsche einen hubschen Aufentbalt haben.

Von den in und an der Stadt liegenden Parks sind zu erwahnen: der James-

Park, Green-Park, Hyde-Park und die Kensington -Gardens (einer an den andern

anschliessend und alle vier von der Regierung unterhalten), wahrend Regents-Park,

Victoria- Park und Battersea - Park von der Stadt unterhalten werden.

Im folgenden will ich Einiges iiber deren Anlage und Pflege mitteiien, denn

vieles Interessante ist hier zu sehen, obgleich auch manches, das unserm »deutschen

Auge« wehe thut, aber dem englischen Geschmack entspricht. Als Richtschnur

nehme ich den Hyde-Park, als den wichtigsten und elegantesten. — Vorerst noch

etwas iiber das »management« der Parks. An der Spitze steht ein »Chief-Ranger

«

(Herzog von Cambridge) und verschiedene »Commissioners«. Unter diesen steht

der Direktor (mit ungefahr 5000 Mk. Gehalt und freier Wohnung). In jedem Park

ist ein Obergartner (durchschnittlich 45 Mk. die Woche), unter diesen verschiedene

» Ganger* (ungefahr 25 Mk. die Woche). Die Bezahlung der Arbeiter ist im Mittel

21 Mk. die Woche.

Um eine etwas geordnete Beschreibung zu bekommen, will ich jedem ein-

zelnen Teil der Anlagen einen Artikel widmen, da eine allgemeine Aufzeichnung

zwar unterhaltender zu lesen, aber weniger deutlich fur den Gartner ware.
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I. DieWege sind durchweg sehr gut und hubsch gevvolbt, (lal)ei ziemlich tief-

liegend, so dass sie aus einiger Entfernung niclit mehr gesehen werden konnen,

also das landschaflliche Bild nicht unterbrechen. Bei ilirer Anlage wird al^, Obeibtes

cine dimne Schicht von Seemuscheln genommen, die, nachdem festgewalzt, den
Wegen ein ausserst reinliches Ansehen geben. Um ein Abtreten der Rasenkanten

zu verhiiten, sind die breiten, verkelirsreicbstcn Wege mil i /yHiohen Eisenhurden
eingefasst (in neuerer Zeit sogar viele der kleineren 2 /// breiten Seitenwege mit

einer in der Hohe von 30 cm laufenden Eisenstangc). J^ie Anlagen werden zwar

dadurch nicht versclioncrt, al)er doch ist diese Vorrichtung immer noch besser als

abgctretenc Kanten, deren Instandhaltung bei einem regen Verkehr unmoglich ist.

Fur die grosste Reinlichkeit in den Wegen ist gesorgt und zwar din-ch bogenannte

68. Friihling im Hyde-Park zu London.

Charakteristisch bekanntlicb,

in mancher Beziehung ;

m England jedcnnann

•Rasen im Hyde -Park

1 besteht derselbe aus

lb im Sommer infolge der unzahlig-

scbonsten ist er im Herbst, im Wii

ich Hlumenbeete befinden, ist er sel

t mit Komposterde,

r und im Frulijahr. An
er sehr gut gchalten; im Fruh-

Knochenmehl beigefiigt ist, un-

-^crflciii im Sommer haufig geschnitten (natiirlich

1 Oder mit Eselskraft) und reichlich

' im Sommer manchmal ein braunes

' IT Rasenflachen ein Bewabsern aller

_ md zcitweise ebenso stark und an-

.. ,1..- i 'uh^ungbmittel darf kein tierisches rasp.

cii duraelbe die Nasen der Londoner beleidigen



Fruhjahr wird allci 1>

Herbst uml alV-s I.r-

Abcnteiiern 7U unterluiltcii iw,il an sich zu fesseln siichen, dabei abcr nur fur ibren

IJeutel bpekulicren, der gewulmlioh mit hingeworfeneii Geld-^tucken gefullt wircl.

III. Von Haumpflan/ungcn sind anzufuhren: AUeen von Ulmus campe^tris,

die mit ibren grossen und dicbtbelaubten Baumen starken Schatten geben, Vlatanen

und verschiedene Populus, die am bestcn den Londoner Nebelraiich vertragen.

Linden sind vielc angepflanzt, i,ehen bis z.u einem gewisben Alter ^^vielleicbt

40 Jabre) auch hubsch aus, sterben dann jedocb in der Krone ab, was wohl eine

Folge des vorhandenen nassen Grundes ist. AUeinstehende Gruppenpflanzungen

von Birken nehmen sich sehr gut aus, ebenso die wilden Kastanien, die uns im

Fruhjahr zuerst mit den leuchtenden Knospen, dann mit ihren prachtigen Bluten

und einem dichten Schatten erfreucn; eigentiimlich ist bei dicsen letzteron das un-

gleiche Austreiben im Fruhjahr, denn wahrend einige Baume schon die Bhiten ent-

falten, stehen wenige Schritte daneben solchc, die kaum die Knospenhullen ge-

sprengt haben.



) A. Beck: Londoner Parks,

Griippenpflanzungen von ungefahr 150 Jahre alten Taxus, bestehend aus 15 m
len Baumen, machen sich durch ihr ehrwiirdiges Aussehen bemerkbar. Am

1 immergriine Eichen (Quercus Ilex) mit ihrem gedrungenen Wachstum,
buschige bis 12 ;« hohe Baume bildend, dabei den ganzen Winter griin aussehend

und im Fruhjahr silberweisse Triebe schiessend.

Frischgesetzte Baume werden auf einfache und sinnige Weise befestigt (ich

erinnere mich, in einer deutschen Gartnerzeitung soviel Disput liber das zweck-

massigste Anbinden friscbgesetzter Baume gelesen zu haben, ohne dass der hier

angefuhrten Methode gedacht worden ware). 1st der Baum gesetzt, so wird ein

Pfahl in einer Entfernung von vielleicht 2 Fuss so schief in den Boden geschlagen,

dass sein oberes Ende an die Mitte des Baumstammes zu liegen kommt. Die Be-

riihrung von Pfahl und Baum findet also hier nur an einem Punkt statt und kann

von Beschadigung der Rinde resp. der Krone durch Reibung nicht gesprochen

werden. — Ebenso einfach ist der Schutz gegen Schafe resp. Hasen. Um jeden

jungen Baum wird ein Stiick von verzinktem, engmaschigen Drahtgitter befestigt

und schiitzt dasselbe den Baum, wenn verlangt, auf Jahrzehnte. Wozu sich da noch

die Miihe geben mit alljahrlichem Einbinden mit Stroh, Weiden u. s. w. (die nur

Brutstatten fiir Insekten sind), wenn man diese Drahtgitter so ausserst billig be-

kommt; angeboten sind sie genug.

IV. Von Strauchern sind in den Londoner Parks nicht so viele anzutreffen, wie

in deutschen Anlagen; der Englander liebt mehr einen freien Durchblick zwischen

den Baumen und ausserdem ist zu vieles Buschwerk in der Mitte Londons ein zu

guter Platz fiir polizeiwidrige Subjekte.

Vorherrschend, und zwar nicht nur in den Parks, sondern auch in den eng-

lischen Hausgarten, sind immergrune Pflanzen, die wegen ihrer harten Blatter auch

sehr gut den Londoner Rauch vertragen konnen. Es sind dies: Aucuba japonica,

Aucuba jap. fol. var., Buxus arborescens, Evonymus japonicus fol. var.. Ilex aqui-

folium, Mahonia aquifolium, Rhododendron, Ligustrum vulgare. Eigentumlich ist

es, dass die gewohnlichsten, bei uns so allgemein gepflanzten Nadelholzer hier so

selten zu finden sind; ich glaube, ich habe hier noch keine einzige Weiss- oder

Rottanne gesehen, an deren Stelle findet man aber, und zwar manchmal prachtige bis

20 m hohe Exemplare von Araucaria imbricata, Wellingtonia gigantea, Taxus baccata,

Cedrus atlantica und Libani. Die Aucuba sind am starksten vertreten, sowohl in

den Bosquets, als in Einzelpflanzungen, und dann meistens in Kugelform geschnitten.

Ilex aquifolium sind nicht minder haufig angepflanzt, hier und da 15 w hohe Baume
bildend, Beachtenswert sind zahlreiche Gruppen von Rhododendron, von denen

gegenwartig im Hyde-Park jahrlich mehr gepflanzt w^erden. Sie verdienen die Auf-

merksamkeit, die ihnen geschenkt wird, denn ein wundervoller Anblick ist es, wenn
diese Gruppen im Fruhjahr in Bliite stehen, besonders wenn sie eine solche Lage
haben, dass sie auch von der Feme gesehen werden konnen; im Hyde -Park sind

verschiedene Gruppen an einem See entlang angepflanzt und konnen von einer

Brticke aus iibersehen werden. Im Sommer sehen sie zwar wegen ihres einformigen

Griins nicht schon aus, jedoch dem kann abgeholfen werden, indem man im Friih-

jahr /\\iMl^Ln <iic K.,.j.i<ulcndron Zwiebeln von Lilium auratum in eine Tiefe von
^'- - Bltitenkopfe im Sommer aus dem dunkeln GrUn
' Die Rhododendron werden in Heideerde aus-

. : Lilium in dem leichten Boden den meist nassen
'^^

-' .ppen sind ebenfalls vorhanden, machen jedoch
\\t;--rjn .\ian-el an ijLutcin weniger Eindruck.

Von laubabwerfenden Strauchern sind keine besonderen zu erwahnen, vor-
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herrschend sind: verschiedene Ribes-Arten (unter dieseii ist Ril^cs sanguineum, hier

im Marz bliihend, besonders hervorzuheben), Caragana, Sambucus, Spiraea, ver-

schiedene Prunus.

V. AlsSchling- resp. Kletterpflanzen finden folgende zur Bekleidung von

Hausern und alten Baumen Verwendung: Hedera Helix, der Epheu, wachst in dem
hiesigen Klima prachtig, Hauser und kleine Kircben sind oft voUig damit Uberdeckt,

an Baumen ist er ein richtiges Unkraut, Jasminum nudiflorum, bliiht gelb, und zwar

zeitig im Friihjahr, bevor die Blatter kommen, ebenso Forsythia suspensa, Cydonia

japonica ist zur Bekleidung von Mauern besonders zu empfehlen, zu welchem Zwcck
sie bier viel verwendet wird; Ampelopsis Veitchii zeichnet sich durch seine nied-

unnotig macht, vor Ampelopsis quinquefolia aus.

Berichtigung zu dem Ausstellungs-Berichte VIII: „Landschaftiiche

Entwiirfe von M. Hoffmann.

Von Clemen, Stadtobergartner in Berlin.

In dem Berichte von M. Hoffmann iiber die auf der Grossen allgemeinen

Gartenbau-Ausstellung zu Berlin ausgestellt gewesenen Gartenplane ist ein Irrtum

zu konstatieren , welcher im Interesse derer, welche sich vielleicht durch den be-

trefFenden Artikel aus Unkenntnis der einschlagigen Verhaltnisse in ihren Ansichten

beeinflussen lassen konnten, dringend einer Berichtigung bedarf.

Heft 13 Seite 362 ist zur Beurteilung der Aufgabe I Meyers Lehrbuch der

schonen Gartenkunst citiert und zwar mehrere Stellen aus der Geschichte des alten

englischen Gartenstils, zumeist Ansichten alter englischer Schriftsteller und Dichter.

Abgesehen davon, dass das Citat nicht einmal richtig wiedergegeben ist (es muss
namlich heissen: »Die an den Park sich anlehnende Landerei bestand aus einer

anmutigen Vermiscbung von Ackerland und Bestandteilen der freien Natur«, an-

statt »Ackerlandbestandteilen d. f. N.«), befindet sich hier M. Hoffmann hinsicht-

lich der gestellten Forderungen in einem Irrtume, denn die Forderung 3 der Auf-

gabe I lautet: »die ganze Anlage ist im natiirlichen Stil auszufuhren«, aber nicht

im englischen, wie M. Hoffmann wahnt, welches denn doch zwei ganz verschie-

dene Gesichtspunkte sind, wenn auch das Schloss nach Forderung i im Stil der

englischen Schlosser zu denken war. Ich muss auch gestehen, dass die beiden

Arbeiten von Hoppe und Glasel durchaus nicht im altenglischen Gartenstil ge-

halten waren, wie M. Hoffmann meint, sondern im modernen naturlichen, wenigstens

babe ich keine Ackerlandschaften in denselben bemerkt, sonst wtirden sie wohl
auch nicht die Anerkennung der Preisrichter gefunden haben.

Was die anderen unqualifizierbaren Angriffe der Entscheidungen der Preis-

richter anbetrifft, so brauche ich daruber wohl weiter kein Wort zu verlieren, denn
dieselben richten sich von selbst: Man fUhlt die Motive, und man ist verstummt.

Der Gartenbau auf der Aussteliung der Deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft zu Strassburg i. Els. vom 5. bis II. JunI 1890.



Berlin, hat sich in den funf Jahren ihres Bestehens zur grossten Gesellschaft

Deutschlands aufgeschwungen. Sie zahlt gegenwartig 5500 Mitglieder, die jeder

jahrlich 20 Mark Beitrag zahlen, was somit no 000 Mark Einnahmen ergiebt.

Ein grosser Teil dieser Einnahmen wird zur Veranstaltung von Ausstellungen be-

stimmt, die in Bezug auf Grossartigkeit wohl alles bisher bei uns Gesehene in den

Hintergrund stellen. — Auf der vorjahrigen AussteUung in Magdeburg erhielt die

eigentliche landwirtschafdiche Abteihing eine hiibsche Zugabe durch die in der

Nahe, im ToPFERschen Park, seitens des Magdeburger Gartenbau -Vereins ein-

gerichtete Gartenbau -AussteUung. Diesmal, in Strassburg, bildete der Gartenbau

eine eigene Abteilung in der AussteUung selbst und trug nicht wenig zur Ver-

schonerung des Ganzen bei, wie andererseits die reiche Tabaks-Ausstellung, die

Weine, aber ebenso der Hopfen, die Bienen- und die Fischzucht der ganzen Aus-

steUung ein anderes Geprage gaben, als sie sonst gehabt.

Die Beteihgung in der Gartenbau- Abteilung war zwar keine grosse, man zahlte

nur 85 Aussteller, aber das Gebotene war zum Teil gut, zum Teil sogar vorzuglich.

Ganz besonders trat die Obstbaumzucht hervor. Hier war es zunachst die

Kaiserliche Obstbauschule zu Brumath (Elsass-Lothringen), Direktor Wilh. Schule,

welche 50 musterhaft gezogene Hochstamme an hiibschen weissen Pfahlen vorfiihrte.

Die Baume waren mittels eines Zinkstreifens, der inwendig eine Filzeinlage trug,

und Zinkdraht befestigt. Die Kronen waren ausserordentlich hoch, mindestens in

2,5 m Hohe aufgesetzt und hatte man stets den Mitteltrieb (Leittrieb) stehen lassen,

so dass eine schon pyramidale Krone entstand. Ausser den gewohnlichen Kern-

und Steinobstsorten fanden sich auch Edelkastanien und Wallnussbaume.

Martin Muller, Vater, zu Strassburg -Neudorf, glanzte durch tadellos ge-

zogene Formbaume, namendich Palmetten, die seinen alten Ruf aufs Neue be-

festigten. Seine Apfel-Hochstamme zeigten Kesselform; sehr reichhaltig war seine

Sammlung von Pflaumenbaumen. Die hochstammigen Stachelbeeren konnten sich

in Bezug auf Wuchs mit den bei uns bekannten des Herrn Max Buntzel in Nieder-

Schonweide nicht messen, sie waren sehr niedrig, sassen aber ausserst voll.

August Beck in Schiltigheim bei Strassburg, fuhrte weniger gut geformte Spaliere

vor, seine Pfirsiche zeigten Krauselung an den Blattern; auch Hodels Spaliere waren

weniger ansehnlich.

Aufmerksamkeit erregte ein neues System der Weinkultur, betitelt: Der Wem-

stock in Strauchform, System Trouilles, vervoUkommnet von Louis Maj^rus, Baum-

ziichter in Aulnais, Lothringen, beschrieben im Agriculteur Lorrain, i. Dezbr. 1889,

S. 377. Durch dieses System sollen alle Pfahle erspart werden. Man lasst unten

am kurzen Stamm einen Schossling wachsen und schneidet dann spater den Stamm

selbst ab. Ein solcher Schossling brachte 58 Trauben.

In Coniferen zeichneten sich Karl Emil Hodel zu Holzheim bei Strassburg

und Martin Muller ganz besonders aus. — Des ersteren Gruppen bildeten den

Mittelpunkt der ganzen AussteUung und umfassten circa 160 Arten und Abarten,

von denen namentlich Abies commutata glauca sich durch herrliche Farbung aus-

zeichnete. Auch seine Laubgeholze waren sehr schon, besonders gefiel mir seine

Populus tremula pendula. Von seinen Neuheiten verdienen die japanischen Ahorne,

Rhamnus Frangula, Spiraea crispifolia, Stephanandra flexuosa (incisa) Erwahnung,

wenn sie auch zum Teil fur uns keine Neuheiten sind.

Rosen waren von verschiedenen Ausstellern in vorzligUcher Ware ausgestellt.

JoH. Baptist Schmidt zu Bischweiler hatte die grosste und schonste Sammlung,

500 Hochstamme und 500 niedrige, ausgepflanzt. Ausserdem fiihrte er ftinf ver-

schiedene Rosa polyantha sarmentosa -or, Neuheiten, die er 1886 durch kiinstUche



)esten schienen mir La Brillante und Princesse

Martin Muller, Fridolin Brunnert, Strassburg, und G. Farbkk, Sirassburg-

Neiidorf, lieferten ebenfalls Rosen.

Prachtig nahmen sich mehrere Rhododendron- und Azaleen-Gruppen von

Martin Muller, Aug. Weick, Strassburg, und K. E. Hodel, Holzheim, aus.

Auf dem Gebiete der Dekorationspflanzen batten die Orangerie zu Strassburg

(ein stadtiscber Park), K. E. Kodel, Martin Muller, Aug. Weick, sowie Schild-

BACH & Peeters das meiste beigetragen und ein grosses, langliclies Zelt, das im

Mittelteil offen war und einen inneren Hof umgab, fast ganz gefiillt. In der Samm-

lung der Orangerie war auch eine bllihende Vriesea hieroglyphica, die sich durch

ihre einseitswendigen Blumen auszeichnet.

Sehr schon waren die Pelargonien. So das Sortiment der Wittwe J. Treyens

in Schiltigheim (Obergartner Wilhelm Weick). Ein reiches Sortiment mit Namen

bot Aug. Weick Sobn, darunter malvaeflorum (Odier) mit origineller Fiirbung.

Seine Orchideen waren dagegen unbedeutend, auch ungunstig (an der Erde) auf-

gestellt, — Sehr dunkel ist das von ihm vorgefuhrte Tropaeolum majus »Darkness«.

Auch die Blattbegonien waren gut vertreten, Knollenbegonien weniger.

Hortensien und Fuchsien boten nichts besonderes. Hoch interessant war ein

Beet mit fast samtlichen Tabaksorten und auch vielen anderen Species der Gattung

Nicotiana, ausgestellt von der KaiserHchen Tabakmanufaktur, deren Direktor, Herr

ScHMiTTER, auch eine grosse Sammlung Blatter der verschiedenen Sorten, aufgeklebt,

in drehbaren Standern vorftihrte. Derselbe hatte dabei immer die Grosse des Winkels

zwischen Mittelnerven und Seitennerven angegeben und benutzt er das zurUnterschei-

dung der Blatter, da die Bezeichnungen lanzettlich, langlich etc. ihm zu ungenau sind.

Die Bindereien waren recht gut, besonders die von Aug. Weick (erster Preis),

unter dessen Arbeiten sich ein Fiillhorn vor allem auszeichnete. Auch Otto Bunge,

Metz, ScHiLDBACH & Peeters lieferten Gutes. Letztere hatten auf der einen Halfte

ihres Standes lebende Blumen, auf der anderen kunstliche Blumen und Makart-

artikel, beides durch Aufschriften getreulich bezeichnet. Niemand nahm Anstoss

daran. Wir erwahnen das besonders jenen gegeniiber, die da meinen, auf eine

Gartenbau-Ausstellung gehoren keine kiinstlichen Blumen. Thatsachlich werden sie

Lambert & Sohn, Trier, hatten ihre Bouqi

sie auch zum Teil unter Glasglocken gestellt,

Glas von innen beschlagt.

Von abgeschnittenen Blumen sind besonders die Rosen zu erwahnen, von

denen u. a. Aug. Nolte, K. E, Hodel etc. ein reiches Sortiment vorfiihrten. In

Stiefmiitterchen leistete Wrede, Liineburg, Vorzugliches, besonders schon waren

Gloria perfecta (vierfarbig), Kaiser Wilhelm (blau), Mohrenkonig (schwarz), die

Trimardeau-Gruppe (violett mit weissem Rande), die Cassier-Gruppe (gelbgmndig),

ferner Goldelse, Schneewittchen etc.

Gem use in Sammlungen war nicht viel vorhanden. Das grosste Sortiment

lieferte die Bezirks-Irrenanstalt Stephansfeld-Hoerdt bei Brumath. Grossartig waren

aber die Leistungen in Spargel. So u. a. von Ph. Obrecht, Horburg bei Colmar,
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dessen Riesenspargel 3 cm stark war. Ausserst sauber sah ein Versandkistchen mit
Spargel von H. Weyell II. in Griesmuhle (Grossh. Hessen) aus, dasselbe enthielt

oben zvvei Stiickchen Eis in Pergamentpapier. Sehr hiibsch machten sicli hohe Pyra-
miden aus Spargelbunden. Von Braunschweig hatte E, H. Meyer vorzuglichen Spargel
ausgestellt. Er und Weyell erhielten je 25 Mk. als hochste Preise fur Spargel.

Auch konserviertes Obst war noch ziemlich reichlich zu schauen, so z. B. von
der Kais. Obstbauschule Brumath. Von frischem Obst war die Grafenburger Friih-

kirsche von letzterer sehr empfohlen. Sie ist aus Samen dort gezogen, der Samling
trug schon als dreijahriger Stamm.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Herr C. Schwanecke , Oschersleben,

hatte zur Versammlung des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues in Berlin

am 26. Juni eine reiche Sammlung ab-

geschnittener Stiefmiitterchen eingesandt,

fur die ihm eine bronzene Medaille zu

teil wurde. Es waren besonders die

neuesten Zuchtungen von Odier- und
Gassier -Stiefmutterchen, ausserdem eine

Probe einer braunroten, fast hochroten

Sorte, auf die Herr Schwanecke als

neueste Ziichtung besonders aufmerksam

macht. Leider sind die Pflanzen dieser

Sorte, wie Herr S. selbst schreibt, noch

sehr zum Ausarten geneigt, auch fehlt

ihnen noch die Grosse, so dass sie noch
einige Zeit der sorgfaltigen Zucht be-

diirfen, Immerhin ist aber diese neue

Diese Neuheit gelangte im verflossenen

Fruhjahr in Kew zum ersten Male zur

Bliite und ist wieder eine Einfiihrung des

Herrn M. Leichtlin in Baden-Baden.
Nach Gard. Chron. verdient sie zwar
keinen sehr hohen Platz als Gartenpflanze,

wird aber doch als fruhbluhende, harte

Pflanze als passabel gelten konnen. Sie

ist zuerst beschrieben in der Flora orien-

tahs und dort warden als nachste Ver-
wandte I. palaestina und I. Stocksii ge-

werden 3—5 derselben, in dem Blatt-

grund der oberen Blatter stehend, ent-

wickelt. (Gard. Chron. 1890 S. 364 mit

Dieser schone Mohn wurde von Ball,

der ihn in Marocco in Gemeinschaft mit

J. D. Hooker entdeckte, als behaarte

Varietat von dem in Spanien vorkom-

menden P. rupifragrum beschrieben (Journ.

Bot. 1873 p. 1873). Er findet sich auf

steinigen trockenen Platzen in einer Hohe
von 6000—7000 Fuss auf dem Atlas, im

Siiden der Stadt Marocco. In Kew
bluhte die Pflanze Ende Mai 1889 im

freien Lande und erreichte hier viel be-

trachtlichere Grosse wie auf dem Adas,

benen Mr. Ball. Der Stengel ist ein bis

zwei Fuss hoch, einfach oder wenig ver-

zweigt. Blatter 6—8 ZoU lang, eilanzett-

lich, fiederlappig, beide mit langen

weissen Haaren bedeckt, Bluten orange

Oder scharlachrot, 2-3 ZoU im Durch-

messer. (J. D. Hooker im Bot. Mag.

1890 tab. 7107.) P. S.

Eine neue Erwerbung fur unsere Garten

scheint die Libocedrus Papuana zu

sein, eine »Cypresse«, welche den Wald-

bestand der Gipfel des Mount Douglas

und der Winter's Height bildet. Nach

F. V. MuLLER wiirde dieselbe sogar fiir

Lander der kalten gemassigten Zone eine

Bereicherung der Arboreta bilden konnen,
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."f gerinnten Blattern, Bliiten

kurzcn, hangenden Stielen,

le glockenlormig, i Zoll lang,

i-[)urpiirn, ohne irgend eine

Fritlllaria canaliculata Baker.

Eine neue Fritillaria, welche in der

ausseren Erscheinung sehr an F. pyre-

naica erinnert, jedoch zu der Sektion

der Gattung Fritillaria gehort, bei welcher

die Griffel bis zum Gipfel verwachsen
sind. Von F. tulipifera weicht sie durch
ihre glockenformige Blumenkrone ab.

Die Pflanze wurde von Sintenis in Kur-

distan bei Senir gefunden und bluhte

im Februar dieses Jahres zum ersten

Male bei Herrn M. Leichtlin in Baden-
Baden, der sie Herrn J. G. Baker zur i

Beschreibung iibersandte.

Zwiebel zusammengedruckt - kugelfor-

mig, 2 Zoll im Durchmesser, Stengel ca.
j

on Hoi

urde.

Die Farbc der Bliitcn ist rein woiss und
bat hier also C. Veitchii keinen Kinfluss

ausgeiibt, jedoch stunmt die (irosse der

Bluten mit C. Veitchii uberein. Die

Herren Williams & Son, London, haben

den ganzen Vorrat der Pflanzen erworben

und beabsichtigen dieselben dem Handel
zu iibergeben. Sie halten ihre neue Er-

werbung bei der grosen Nachfrage nach

weissbluhenden Pflanzen fur sehr wert-

voll. (Orchid. Album 1890 Taf. 402.)

P. S.

Kleinere Mitteilungen.

ausgestellt in der

eins zur Beforderung des Gartenbaues

in den Konigl. Preussischen Staaten, am
26. Juni 1890.

1. Warmhauspflanzen: 4 Cleroden-

dron spec. Sintenis, Portorico; i Gesne-

racea, Lehmann (Kolumbien, Ebene);

2 Peperomia resedaeflora; i Microstylis

calophylla Rchb. f. Java, Malay. Archip.

(Orchid.); 2 Dendrobium Parishii Rchb. f.,

Moulmein (Orchid.); i Cattleya labiata

Ldl. var. GaskeUiana Rchb. fil. Brasil.;

I Epidendrum vitellinum Ldl. var. majus.

(Orchidac); i Gesnera Donkelaarii (Ges-

nerac); i Dicyrta Candida (Gesnerac).

2. Kalthauspflanzen: 2 Rhodanthe

Manglesii Ldl. 0t. (Composite); i CHn-

tonia pulchella Ldl. 0t. (Scrophular.);

2 Schizopetalum Walkeri Sims. 0t. (Cru-

cifere); i Cleome violacea L. Qt. (Cap-

paridac); i Acokanthera venenata Don.

tit. (Apocynac.) Sud-Afrika; i Veronica

DabneyiHochst. 4t. (Scrophular.) Azoren;

I Oxalis rosea Jacq. var. fl. albo. 0t.

(Oxalidac); i Loasa hispida L. 0t.
(Loasac); i Tridax gaillardioides Hook,
et Arn. 0t. (Composite.); i Campanula
attica Boiss. et Heldr.; i Charieis hetero-

phylla. 0t.; i Hypoxis villosa L. fil, Sud-

Afrika. (Hypoxidac); 1 Relhania triner-

viaThbg. Sud-Afrika (Composite); i Sphe-

nandra violacea?; i Hypecoum pseudo-

grandiflorum. 0t. (Papaverac)

pinum L. Alpen. (Cyperac.)

scapigera Ait. Schottland; i

loniferum 2^d. Iberia boreaU;



anthus dalmaticus DC. ^d. Dalm. Bos-

nien. In Summa 35 Pflanzen.

H. Strauss.

Nach einem mir auf amtlichem Wege
zugegangenen Cirkular des Kaiserlich

russischen ZoUdepartements sind lebende

Pflanzen jeder Art, welche aus dem Aus-

lande nach Russland eingefuhrt werden,

unabbangig von ihrem Bestimmungsort

unbedingt am GrenzzoUamt der Besichti-

gung zu unterwerfen und konnen zur

Weiterbeforderung ins Innere des russi-

schen Reichs erst zugelassen werden,

nachdem alien, durch die Vorschriften

iiber die Einfuhr lebender Pflanzen fest-

gestellten Forderungen entsprochen sein

wird. Dem Vorstande gebe ich anheim,

dies durch das Vereinsblatt etc. zur

Kenntnis der Beteiligten bringen zu

lassen.

Der Minister fur Landwirtschaft,

Domanen und Forsten.

In Vertretung:

VON Marcard.

den Vorstand des

Vereins zur Beforde-

rungdesGartenbaues

hervorgerufen durch den Schlauchpilz

Exoascus Pruni, tritt in diesem Jahre,

wohl begunstigt durch das anhaltende

nasse Wetter, recht bedeutend auf. Diese

Krankheit befallt nicht, wie man friiher

annahm, nur die in schlechter Kultur

befindlichen Pflaumen- und Zwetschen-
baume, sondcrn auch die in sorgfaltiger

g'^tcr K -
,„

''
:.nplan-

iie Holz empfohlen.

in der Annahme, dass durch Entfernung

des Dauer-Mycels, welches sich vorwie-

gend im jungeren Holz befindet, der

Krankheit Einhalt gethan werde. Nach
meinen Erfahrungen, gesammelt an uber

3000 selbst gepflanzten Hauspflaumen an

den diesseitigenKreischausseen, ist dieses

Mittel garnicht zu verachten, aber auch

kein Palliativmittel, da zunachst nach

Fertigstellung des Baumes durch Ruck-
schnitt und Ausschnitt der Kronenzweige
der Riickschnitt der jungen Kronenzweige
doch nicht bis in das Unendliche aus-

gedehnt werden darf, und der Pilz sich

doch zunachst durch Sporen noch in

demselben Sommer fortpflanzt. Also
gegen das Keimen der Sporen

Es ist aber auch erforderlich,

den Schlehdorn, auf welchem
ebenfalls vegetiert, nach Mog-

ist auch vom Architekten-Verein zum

Gegenstand eines unter seinen Mitglie-

dern zu erlassenen Preisausschreibens

gewahlt worden. Unter thunlichster Scho-

nung des vorhandenen Baumbestandes

und Beibehaltung der bestehenden Fuss-

pfade und Reitwege soil eine Verbreite-

rung und Verbesserung der Fahrwege,

insbesondere die Herstellung einer mit

Stampfasphalt befestigten Fahrbahn in

einer fur vier Fuhrwerke nebeneinander

ausreichenden Breite , ferner die Ver-

grosserung, Vertiefung und Belebung der

Teiche und Wasserlaufe unter Benutzung

des Bodenaushubes zur Bildung von

Hiigelflachen und malerischen Uferlinien,

die Herstellung von Lichtungen und

grosseren Rasenflachen, zur Gewinnung
von Durchblicken auf besonders schone

Baumgruppen, Springbiunnen, Wasser-

flachen oder Bauwerke, endlich die Her-

stellung von Schmuckanlagen an ein-



Klein

zelnen bevorzugtcnStellen, dieAuftuhrv

kleiner Bauwerke, wie P'rfrischungshall

Abortanlagen, die Einrichtung von Ru

platzen und das Aufstellen von l^i

werken in Verbindinig mit Anpflanzi

von Zierstraucliern und Blunienbce

ins Auge gefasst werden.

• machen Liebhaber von Cyclamen

f aufmerksam, dass der Hoflieferant

H Klar, Berlin C, Linienstrasse 80,

3lm II

«

abzugeben

Schutz des Enzians.

Der Landtag von Salzburg hat ein

Gesetz erlassen, betreffend den Schutz

der Gentianen in alpinen Gegenden

gegen Ausrottung durch allzugrosses

Sammeln derselben. Es soil verboten

sein, Pflanzen mit den Wurzeln auszu-

reissen, wenn die Wurzeln nicht minde-

stens 2 cm Durchmesser haben, welche

Starke sie erst im 3. Vegetationsjahr er-

reichen, so dass der Pflanze die Moglich-

keit gegeben wird, sich durch Samen zu

verbreiten. Wahrscheinlich handelt es

sich um G. lutea und purpurea, deren

Wurzelstock offizinell ist und zur Berei-

Branntweins vom Volke be-tung

^'ird. P. S.

• Mac Gregor E

Einem kurzen Bericht des Baron F.

VON MiJLLER liber diese bemerkenswerte

Expedition, welche der Gouverneur von

British Neu-Guinea, Sir William Mac
Gregor, zwecks Besteigung und Erfor-

schung der Owen Stanley-Bergkette im

Mai und Juni 1889 ausgefuhrt, entnehmen

wir folgende interessante Angaben iiber

die Vegetation dieses Gebietes, nament-

in der alpinen Region in der Hohe

zwischen 8000-13000 Fuss (engl.). Diese

Region liegt schon uber der Zone, welche

fast bestandig in Nebelwolken gehiillt

und De.

(Com-

posite) Nananthea, letz .

lischen alpinen 'J'rochocarpa (I'']);u ridee).

Von den andern endcmischcn Artcn gc-

horen 19 dem himalayischen Typus an,

worunter besonders viele Vacrinicn und

Rhododendron , aber die australischcn

und neuseelandischen Tyi)en iibcrwiegen

kommcn einiger BDrncoptlanzen und

ferner auch bei uns einheiniischer,

wie laraxacum officinale, Scirpus cae-

spitosus, Aira caespitosa, Festuca ovina,

Lycopodium clavatum, E. Selago, L. alpi-

num, Hymenophyllum Tunbridgense und

Aspidium aculeatum.

Der Wald hort in einer Hohe von

II 500 Fuss auf, was verhaltnismassig

eine geringe Hohe ist, und sei noch er-

wahnt, dass Cyathea Macgregorii von

alien Baumfarnen den hochsten Stand-

ufgeht.

(Erythroxylon Coca Lam.)

Der Coca-Strauch, urspriinglich im

westlichen Sudamerika einheimisch und

schon den Peruanern der Inka-Zeit als

narkotisches Genussmittel bekannt (auch

heute noch werden die Blatter von den

Indianern Sudamerikas mit Kalk gekaut)

wird nach L'lUustration Horticole mehr

und mehr auch in Ostindien, Ceylon

und Java angebaut. AUe Pflanzungen

auf Ceylon sind, wie es scheint, hervor-

gegangen aus einem Exemplar der Er.

Coca var. novogranatensis, welches aus

den koniglichen Garten zu Kew stammte.

Varie

typischen Art nur du iiger



geraden Aste und die kleineren Blatter.

Die Pflanzungen, welche sich in Siid-

amerika auf der ganzen Andenkette von

Argentinien durch Peru bis Ecuador,

Regio

a versandt wird. Die Meereshohe

ocals, wie man die Pflanzungen

betragt 600—1500 m und belauft

ier jahrliche Ertrag pro Hektar

)oo kg. Bekanntlich wird neuer-

Brasilien und Neu -Granada befinden, dings der Gebrauch (leic

produzieren*an 18 Millionen Kilo, wovon Missbrauch) des Cocains

ca. I Million nach Nordamerika und 1 meiner.

allge-

H. Ohrt, Die Grossherzoglichen
Garten- und Parkanlagen zu Ol-

denburg Oldenburg, Leipzig, 1890.

ScHULZES Hofbuchhandlung.

Vorbezeichnetes Buch giebt in frisch-

geschriebener Form eine Ubersicht iiber

I. die Entstehung und Ausfiihrung des

Schlossgartens zu Oldenburg, II. iiber

die Anlage des Everstenholzes, III. uber

die 3Anlagen: Wallpromenade, Schloss-

anlage und Palaisgarten , letzterer im

Sinne eines Wintergartens unmittelbar

das Grossherzogliche Schloss umgebend,
der Hauptsache nach mit immergriinen

Geholzen geschmuckt. Vermeint der

Leser aber, hier nur Bilder vorgefiihrt zu

finden, die lediglich ein lokales Interesse

beanspruchten, so befindet er sich im

Irrtum. In lebendigen, kurzen Umrissen
schildert uns der Verfasser, zuriickgehend

auf vergangene Zeiten, das Leben und
die Gesittung in der ursprtinglich im
16. Jahrhundert bestehenden Oldenburger

Grafschaft, den damach folgenden 100-

jahrigen Zeitraum danischer Machteinwir-

kung und zuletzt in dem Wiedererstarken

eines deutschen Fiirstenhauses einen

wertvoUen Abriss vaterlandischer Kultur

und Geschichte. Ftir uns als Fachleute

ist dabei namentlich jene Zeit der Ent-

wickelung deutschen Gartenbaues, Ende
des vorigen und Beginn des jetzigen

Jahrhunderts von Wichtigkeit. Die Figur
eines Mannes, wie BossE (geb. 1788 zu

Rastede, gest. 1864 zu Osternburg), ist

in der Eigenschaft als Gartner und Garten-
schriftsteller von so bahnbrechender Wir-
kung, dass diese von der Geschichte des

Gartenbaues nicht zu trennen ist. Ge-

tragen von dem furstlichen Sinn und der

Vorliebe furGartenkunst, sehen wir gleich-

zeitig Anlagen, wie zu Delmenhorst,

Neuenburg, Eutin und Stendorf entstehen,

und verfolgen die damit im nachsten

Zusammenhange stehende Entwickelung

des Obst- und Gartenbaues im Olden-

burger Lande. Des Verfassers Behaup-

tung, dass die Geschichte der Garten

eines Fandes ein ziemlich hdherer Grad-

messer fur die fortschreitende Civihsation

desselben sei, ist thatsachlich begriindet

und bedarf nicht erst hergeholter Beweise.

Dass die Aufzeichnungen, welche einer

direkten Uberlieferung Sojahriger gartne-

rischer Thatigkeit entstammen, fiir uns

von besonderem lebendigen Interesse

sind, ist wohl nicht zweifelhaft. Und der

poetische Reiz des Buches, sowie die

Beigabe zahlreicher Abbildungen erhohen

dies Interesse um so mehr. In dem Vor-

aussen, zur Vermehrung unseres Wissens,

wie dem Bekanntgeben unserer Kunst,

um sie mehr und mehr zum AUgemein-

gut zu machen, liegt es, derartige Auf-

zeichnungen und Darstellungen sich

mehren zu sehen. Dem Verfasser aber

gebiihrt dafur schon Dank, dass er die

Miihe solcher Zusammenstellung einer

personlichen bequemeren Musse vorge-

zogen. Hoffmann.

Die Krankheiten und Beschadi-



kampfung ftir Landwirte, Gartner e

von Dr. Oskar Kirchner, Professor

der Botanik an der Konigl. wurtt.

landwirtschaftlichen Akademie Hohen-

heim. Stuttgart 1890, Verlag von

EugenUlmer. Preis gebunden loMk.
8". 637 S.

Nur ein Mann wie Professor Kirchner,

unserer Kulturpflanzen gleich gut kennt,

konnte ein so treflfliches Werk wie das

vorliegende schreiben und so dem Prak-

tiker (aber auch dem Gelehrten) ein Buch

in die Hand geben, das ihn in den Stand

setzt, rasch die Ursache der Erkrankung

aufzufinden. Kirchner giebt in der ersten

Halfte seiner Schrift einen Schlussel, nach

welchem man an den ausseren Kenn-

zeichen die Ursache einer Krankheit, ob

Pilz Oder Tier, auffinden kann und lasst

dann im zweiten Teile eine systematische

Beschreibung der Pilze und Insekten etc.

folgen. Der Schlussel ist sehr iibersicht-

lich und wird gewiss von alien dankbar

benutzt werden. Die Beschreibungen im

systematischen Teil sind musterhaft, be-

sonders die der Pilze und ist nur zu be-

dauern, dass dem Werke keine Abbil-

dungen beigegeben sind, was freilich den

Preis, der jetzt ausserordenthch niedrig

Wie schon der Titel besagt, sind nur

die landwirtschaftlichen Kulturpflanzen

beriicksichtigt , doch findet auch der

Gartner vieles fiir ihn wichtiges, so die

Krankheiten der Obstbaume, der Beeren-

straucher, des Weinstockes, des Gemiises

und vieler wilden Pflanzen, von denen

andere Arten im Garten kultiviert werden.

Wahrend fast alle andern Handbiicher

der Pflanzenkrankheiten die tierischen

Feinde weniger ausflihrlich oder gar nicht

behandeln, sind sie hier ebenso sehr zur

Geltung gekommen und das ist gerade

ein ganz besonderer Vorzug. Auch der

Entomologe wird daher das Buch mit

Freude begrussen. Wir wurden z. B. vor

einigen Monaten von einem beriihmten

Entomologen gefragt, ob es nicht eine

Zusammenstellung der dem Tabak schad-

lichen Insekten gabe; wir wussten an-

fangs keine zu nennen, gliicklicherweise

konnten wir ihn spater auf Kirchners

im Erscheinen begriffenes Werk hin-

Und noch eins: Die Gegenmittel gegen

die Krankheiten sind moglichst auch

iiberall angegeben ; freilich in vielen

Fallen giebt es keine! In anderen Fallen

scheint uns aber der Verfasser zu wenig

skeptisch. Er empfiehlt z. B. gegen die

Kartoffelkrankheit Eisenvitriol. Ist das

aber uberall als wirksam erwiesen? Und
das soil angewendet werden, wenn die

Pflanzen noch jung sind. Ja, dann sind

sie aber auch noch nicht krank, wenig-

stens ist dann die Krankheit fur den

Laien noch nicht erkennbar. — Ftir voll-

standige Laien ist tibrigens das Werk nicht

eigentlich geschrieben. Ein wenig muss
man von den Pilzen etc, kennen, um es

recht mit Nutzen gebrauchen zu konnen.

Der Obstmarkt. lUustrierte Zeitschrift

ftir den Massenanbau von Obst, Ge-

miise, Obst- und Gemtiseverwertung

und Obsthandel.

Wir empfehlen alien sich ftir den Obst-

und Gemiisebau im grossen Interessieren-

den das Abonnement auf diese seit dem
I. Juli erscheinende Zeitschrift angelegent-

lichst. Dieselbe erscheint wochentlich.

Der Aonnementspreis betragt vierteljahr-

lich nur 2 Mark. Anmeldungen an F.

CvNAMONs Buchdruckerei , Berlin N.,

Chausseestrasse 2E. — Die erste Nummer
enthalt einen Aufsatz iiber die Verpackung

des Tafelobstes von B. L. Kuhn, eine

neue Methode der Obstweinbereitung von

J. Grell, Hechingen, neuePressen, Markt-

Dr. R. Stoll, Professor der Pomologie:

»Uber Apfel und Birnen des
Wiener Marktes«. Separat-Abdruck

aus dem zwolften Jahresbericht der

k. k. onologischen und pomologischen

Lehranstalt inKlosterneuburg. Kloster-

neuburg 1889. 8. 20 S.



Aussteilungen und Kongresse.

le (^artenbau-Verein in der Liid-

; zu Wiirzburg eine grosse Aiis-

von Pflanzen, Blumen , Obst,

1, Gartengeraten u. s. w. ~ Das
m dieser Gartenbau-Ausstellung

r Wunscb durch den Vereins-

, Rentamtmann Quaglia inWurz-

Interessenten iibersandt.

ig. Erste grosse Chrysanthemum-

mg vom 7. bis 10. November in

men des Krystall-Palastes, ver-

vom Leipzige;

Anmeldungen an Herrn O. Jarnich,

denau- Leipzig.

Am 14. und 15. Juni tagte zu 1

der vom deutschen Pomologenve

gewahlte Ausschuss zur Organisatioi

deutschen Obsthandels, welche die

triige des Herrn B. L. Kuhn, Rixdor for-

Jahr die Abhaltung dreier Obstmarkte in

Frankfurt a. M., Berlin und Hamburg,

welche an zwei Tagen des Herbstes auf

Grund vorhandener Muster direkte Ab-

schliisse zwischen Produzenten undHand-

Personal- und Vereins-Nachrichten.

Kgl.

Mecklenburg- Schwerinschen Greifen-Or-

dens verliehen.

Herr Ed. von I,ade in Monrepos bei

Geisenheim wurde zum Ehrenprasidenten

des Vereins deutscher Rosenfreunde und
zum Ehrenmitgliede des Pomologen -Ver-

eins ernannt. Die herrlichen Anlagen
des Herrn von Lade sind in Wittmack
und Perring, Gartenzeitung 1885 S. 1—4

An-

sowie von Zwetschenbranntwein betrieben

werden. Einen Hauptzweig des Unter-

nehmens wird auch der Versandt von

Mostobst im grossen und von Tafelobst

im grossen und im kleinen bilden.

(Obstmarkt.)

Vom Juli ab werden die Versamm-

lungen des Deutschen Gartner-Ver-

Sonnabend eines iMonatssI

Obs
ngsge

bezirk Obernburg a. Main, eingetr. Ge-
nossenschaft mit beschrankter Haftpflicht,

hat sich in Obernburg a. Main, dem Mittel-

punkt einer durch ihr vorziigliches Obst
weithin bekannten Gegend, am 16. April

d. J. auf Anregung eines dortigen land-

bauvereins eine den ganzen Am^
umfassende Genossenschaft

der genannten Vereine steht. lu^un-
sachlich ist die Hersteilung von reiucm

Die Griindung diese Geselischaft ver-

folgt hauptsachlich de 1 Zweck, die Be-

ziehungen zwischen der englischen Gart-

nern einerseits und c en franzdsischen

und belgischen andrerseits zu beleben.

Ischaftempfehlen

VI nach England

il.en Platze ver-

<eits verpflichten

.ivi. .i>c V^zaiLMCl (iC^ iv untinents zur An-

nahme von engiischea jungen Gartnern.



Taf. 1327.

Iris Danfordiae Baker.



Von V. St. Panl-Illaire und L. Wittmack.

Hierzu Tafel 1327.

Bulbo ovoideo-conico, 15 — 20 mm longo, 5— \o mm diametro, tunicis brunneo-

cinereis, membranaceis, deniijue fibrose reticulars, radicibus gracibbus. Foliis

radicabbns 2—3, ])ost florescentiam productis, anguste linearibus, erectis, sub-

longioribus, denique ad 20 ctn longis. Scapo subnullo, spathis (foliis reductis) 4—6,

magnis, ovato-lanceolatis, pallidis, dorso apiceque viridibus, 3,5—4 rw longis. Flore

politario, fere sessili. Ovario cylindrico, intra spathas insidente, tubo corollae

anguste cylindrico, valde elongato, exserto, 9 cm longo; limbo infundibuliformi,

3—4 fw/ alto, aureo; sepalis spatliulatis, lamina reflexa, ovata, acuta, superne cristis

duabus obscuris, valde approximatis, aurantia copunctatis induta; ])e talis erectis,

ad setas brevas, filamentis paullo longiores reductis. Staminibus stigmatil)us

dimidio brevioribus , filamentis pallidis, antberis aurantiacis paullo brevioribus.

Stigmatibus suberectis in 2 lobos oblongos acutos ad medium uscpie fissis, luteis,

Xipbion Danfordiae Baker in Journ. of Rot. 1876 p. 265. Iris Danfordiae
Roiss. Fl. orient. V p. 124. Iris Rornmiilleri Hort. in Garden 1890 I p. 462 t. 753

(nee Haussknecht). [Conf. I. Bornmlilleri Hausskn. in Flora 1889 p. 141.]

Diese gelbbliihende, sich zum Treiben eignende Iris -Art wurde von

Herrn Hofmarschall voN St. Paul-Illaire zu Fischbach, Regierungsbezirk

Liegnitz , im Februar * d. J. im Verein zur Beforderung des Gartenbaues als

Neuheit ausgestellt und mit einem Wertzeugnisse gekront.

Zwiebeln klein, ei-kegelformig*), mit braunlich-grauen, weichen Scheiden,

die erst spater beim Vertrocknen etwas netzfaserig warden. Blatter (Fig. 3, 4)

erst nach der Blute erscheinend, vierkantig, mit ausgehohlten Seitenflachen

(Fig. 5) an unsern Exemplaren, die im warmen Zimmer standen und sozusagen

getrieben warden, viel langer als die Blumenrohre, bis 23 an lang. Blumen

einzeln, sitzend, mit langer Rohre, die von den Scheiden umgeben.

Ganz charakteristisch ist fur diese Iris die Verkiimmerung der Blumen-

blatter. Wahrend die Kelchblatter (Fig. 6) gross, spatelformig, zuruckgeschlagen

und mit zwei schwachen, dunkelorange punktierten Leisten versehen sind,

finden wir die drei Blumenblatter (Fig. 7) auf drei kleine aufrechte, borsten-

formige Stummel reduciert, so dass Baker im Journ. of Botany 1876 p. 265^

wo er diese Pflanze zuerst als Xiphion Danfordiae beschrieb, den Vorschlag

machte, daraus eine neue Untergattung: Micropogon, wenn nicht gar eine

neue Gattung zu bilden.

Frau Danford, zu Broomhall Bank, Banchory, Aberdeenshire, die ihren

Gatten im Friihlinge 1876 auf einer ornithologischen Expedition nach dem

*; Die jungen Brutzwiebekhen sind jetit erbsengross. L. \V.



Cilicischen Taurus begleitete, fand diese Fruhlingspflanze bluhend am 24. Marz
an der Nordseite des Berges Anaxlia, welcher eine Fortpflanzung der Ala
Dagh-Kette ist, in 4000 Fuss Hohe. Dort, nahe einer Quelle, an einem Ab-
hange mit sandigem Boden, wachst sie mit einem herrlichen orangegelben
Crocus (C. parviflorus Bak.) zusammen. Die Ufer des kleinen Baches waren
besetzt mit Beeten von Primeln, Veilchen und den schonen blauen Blumen
von Scilla bifolia und auf den Felsen, von denen das Wasser herabrauscht,

fanden sich Gruppen von Cystopteris fragilis, Asplenium Trichomanes, Ruta

Spater (1889 im Marz) sammelte Herr BoRNMULLER, Inspektor des

botanischen Gartens zu Belgrad, bei Amasia (Kleinasien) an den schneereichen

Abhangen der hoheren Gebirge eine ganz ahnliche Art, die Prof. Dr. Hauss-
KNECHT in Weimar in der von Prof. Dr. Goebel herausgegebenen Flora 1889
pag. 141 als besondere Species: I. Bornmiilleri be.schrieb. Nach ihm hat

diese blassbraune, faserig-netzformige Scheiden; die Langsfasern der Scheiden

sind an der Spitze stachelig-borstenformig und hebt er hervor, dass

I. Danfordiae durch die zarthautige Bekleidung der Bulben sehr abweicht.

Ich glaube, Herr Prof. Haussknecht hat Recht. Unsere Pflanze, die von
Herrn SlNTENis gesammelt ist, hat weichhautige Scheiden, ist also bestimmt
I. Danfordiae.

Herr vON St. Paul schreibt uns daruber:

Im Jahre 1889 sendete mein verehrter Freund Max Leichtlin aus

Baden-Baden, gemeinschaftlich mit mir, Herrn SiNTENiS nach Kleinasien und
Griechenland, um Zwiebeln und Knollen zu sammeln. In den Gebirgen Ar-

meniens fand Herr SiNTENis die aufTafel 1327 abgebildete kleine gelbe Iris,

die anfangs fUr I. Bornmulleri gehalten wurde, von der wir aber annehmen
mussen, dass sie mit Iris Danfordiae Boissier identisch ist. Mrs. Danford
sammelte diese zwar im Cilicischen Taurus, viele Meilen entfernt von dem
Standort unserer Pflanze, welche sudlich von Trapezunt im Euphrat-Gebiet

gefunden wurde; dies spricht aber nur fiir ihre weite Verbreitung.

Iris Danfordiae scheint hier in Fischbach winterhart zu sein, wenigstens

iiberdauerte sie den vorigen Winter unter leichter Decke; auch einige Probe-

pflanzen ohne jede Bedeckung.

Sie treibt sich sehr leicht, muss dabei aber ganz kiihl, nur eben frost-

frei gehalten werden, bis die Bewurzelung vollkommen ist, spater habe ich

sie bei 4—6° zur Blute gebracht. Es wird keine Muhe machen, sie um
Weihnachten in vollster Pracht zu haben. Die Blatter erscheinen erst beim
Verbliihen.

Auf der Ruckreise holte uns Herr SiNTENis Jankaea Heldreichii vom
Olymp.

Fischbach in Schlesien. VON St. Paul.
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Die Naturkorper bieten nicht nur des Wunderbaren , sondern auch des

Schonen soviel, dass man nur irgend ein Objekt in die Hand zu nehmen

braucht, um oft recht Ungeahntes an ihm zu entdecken. Tausende gehen

achtlos an solchen Gegenstanden voruber, sie freuen sich wohl iiber ein

iippiges Berggelande, dessen bunte Blumen ihm ein malerisches Kolorit ver-

leihen, oder uber eine gelungene Teppichgruppe, an welcher der Gartner

seine Kunst gezeigt, sie pfliicken sich Blumen, die sie dann gedankenlos

zerreissen, oder achtlos wicder fortwerfen, aber wie wenigen fallt es ein,

genauer hinzusehen, sich uber die wunderbare Schonheit all dieser Dinge

wirklich zu freuen. Und wieviel wiirden diese Gleichgiiltigen zu fragen

haben, wenn erst einmal das Interesse gevveckt, der Sinn aufgeriittelt wiirde.

Solche Freuden — denn Freude erregt jedes nahere Eingehen auf die inneren

Vorgange des Naturlebens, konnte sich jeder leicht verschaffen; doch leider

kann man auch hierauf bezuglich sagen:

Was Du nicht fiihlst, Du wirst es nicht erjagen.

Es gehort durchaus kein anstrengendes Studium dazu, sich solch ein

unschuldiges Vergnugen zu bereiten. Auch ohne Botaniker zu sein, um bei

-den Blumen stehen zu bleiben, kann man leicht den Erklarungen des Kun-

digen folgen, wenn er uns auf besondere Schonheiten aufmerksam macht,

oder iiber das geheimnisvolle Leben in der Natur Aufschliisse giebt. Und

wieviel Interessantes und Uberraschendes giebt es da zu erzahlen. Dass auch

selbst bei oberflachlicher Betrachtung von Blumen uns manche Form ent-

gegentritt, welche unsere Aufmerksamkeit in hohem Grade durch ihre Ab-

sonderlichkeiten in Anspruch nehmen kann, das zeigen die Orchideen mit

ihren Schmetterlingsgestalten oder Schuhformen (Cypripedium), die Kannen-

formen von Aristolochia, Utricularia, die Bewegungen der Organe bei den

sogenannten fleischfressenden Pflanzen, oder bei der Schiesspflanze (Pilea Ldl.)

und viele andere mehr.

Es ist nicht mein Zweck, heute auf solche auch fur die weiteren Kreise

interessanten Thatsachen einzugehen, sondern nur von einer Blume will ich

berichten, die sehr wenig bekannt ist, bei oberflachlicher Betrachtung un-

scheinbar erscheint, aber bei naherem Eingehen manches EigentumHche zeigt.

Es ist dies die aus dem mittleren Amerika stammende Lopezia race-

mosa Cav. (L. mexicana Wld.), ein niedliches zartliches Pflanzchen, welches

man sehr selten zu sehen bekommt. Sie gehort zu den wenigen Pflanzen

der ersten Klasse und ersten Ordnung LInnes, welche nur einen Staubweg

und einen Staubfaden besitzen. Im naturlichen System gehort sie zu den

Onagraceae Rchb.
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Es ist ein spannenhohes Pflanzchen mit abwechselnd stehenden, herz-

formigen, ganzrandigen , hellgrunen und kurzgestielten Blattern, aus deren

Achseln die langgestielten Blutenaste mit schlaffer Rispe sich entvvickeln.

Die Bliiten zeichnen sich durch die Verschiedenartigkeit ihrer einzelnen

Teile aus (Fig. i). — Auf dem zweifacherigen, mehrsamigen Fruchtknoten

steht zunachst der vierblattrige, oder vielmehr — wahrscheinlich durch Ver-

wachsung der beiden unteren Abschnitte — vierteilige, dunkelrotbraune Kelch.

Die Abschnitte sind gekielt, Hnear und nach oben gekrummt, so dass sie.

Haar v. d. Nai

8. Pollen vergr.

Avenigstens die drei oberen, iiber die Korallenblatter hervorstehen ; im Grunde

sind sie verwachsen (Fig. 2, S^^)-

Die Korolle ist funfteilig; die Blatter alle langgenagelt und stehen zwei

nach oben, je eins rechts und hnks und eins nach unten. Die beiden obersten

linearen Blatter (Fig. ^c), zwischen welchen der oberste Kelchabschnitt sich

nach vorn biegt, stehen parallel nebeneinander, sind hellrot am unteren Teil,

dunkelrot am Grund und in der Mitte gekniet. — An der Biegungsstelle

schwellen sie zu einem Knoten an (Fig. 4), welcher an der Oberflache ein

Honigexsudat tragt, und am Nagel mit zerstreut stehenden, pfriemenformigen

Haaren besetzt ist. Die innere Struktur dieser Blatter (Fig. 5) zeigt unten
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regelmassiges Parenchym, welches allmahlich in ein lockeres Merenchym

iibergeht.

Die beiden Seitenblatter (Fig. 3^') sind verkehrt-eiformig, dunkelrosa mit

dunkleren Flecken in der Mitte.

Das unterste Blatt c" ist tief eingeschnitten, herzformig, mit leicht ein-

geroUtem Rand, weiss, nach dem Aufbluhen etwas gekielt und der lange

Nagel Sformig gebogen. Vor der vollstandigen Entfaltung der Blume ist

der Nagel gestreckt, das Blatt zusammengefaltet und halt die zuruckgebogenen

Befruchtungswerkzeuge zvvischen sich fest (Fig. 6), wahrend die anderen

Blumenblatter bereits entfaltet sind. Zur Zeit der Befruchtung springt das

Blatt auf, der Nagel streckt sich gerade und PistiU und Staubfaden richten

sich auf (Fig. 7), letzterer ist zwischen Blatt und PistiU im Grunde eingefugt.

Ich kann der Ansicht, dass dieses Blatt ein zuruckgebildetes Staubgefass

sei, nicht beitreten, da dann das Zahlenverhaltnis der Glieder der Blume ein

ganz abnormes wurde. Ware das Blatt eine Zusammenziehung von zwei

Staubgefassen, so hatten wir deren drei, dabei vier Blumenblatter und wenn

die eben ausgesprochene Annahme, dass der unterste Kelchabschnitt eine

Zusammenziehung zweier Abschnitte sei, einen fiinfteiligen Kelch, also in

alien drei Reihen verschiedene Zahlen, die nicht zusammen gehoren. VVill-

kurlich aber ware die Hypothese, die verkiimmerten Staubgefasse in dem Blatte

suchen zu wollen. Abnorm ware dann auch die Anordnung der Blumenblatter,

auf drei Seiten der Blumen, wahrend die vierte Seite offen bleibt.

Der weisse Staubfaden ist, wenn aufgerichtet, fast noch einmal so lang

als das PistiU, mit einem zweifacherigen Staubbeutel, welcher grunen Pollen

enthalt.

Die Pollenkorner (Fig. 8) bilden ein gleichseitiges Dreieck mit ab-

gerundeten Ecken. Wenn man sie ins Wasser legt, so schwiUt, wie ge-

wohnlich, der Inhalt an, zersprengt nun die Ecken und dringt in Windungen

hervor. Der Ubertrag des Pollens auf die Narbe geschieht in dem Moment,

wo PistiU und Staubfaden sich aufrichten. — Die Narbe ist mit sonderbar

geformten, Kegeln nicht unahnlichen Haaren (Fig. 9) besetzt.

Die kleine zweifacherige Kapselfrucht ist mehrsamig. Zeigt die be-

schriebene Lopezia auch keine befremdende Abweichung von der bekannten

Form anderer Blumen, oder Eigentumlichkeiten, welche schwerlosliche Ratsel

boten, wodurch sie besonderes Interesse erregten, ist sie auch nicht durch

hervorragende Pracht oder durch besonderen Geruch dem Liebhaber auf-

fallig, so glaube ich doch, dass sie es verdient, aus dem unbeachteten VVinkel

der Gewachshauser, wo sie nur der Fachmann aufsucht, hervorgeholt und

weiteren Kreisen vorgefuhrt zu werden. Vielleicht wird sie dadurch aus

ihrer bescheidenen Stellung sich einen Platz im Salon erobern, wo sie gewiss

Anerkennung fande. (Ahnlich verhalt sich L. coronata Anders., die viel

hoher ist. Red.) _____
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3. Das PracMzelt des Ptolemaus Philadelphus.

Unser drittes Bild stellt das Gegenstuck zu dem Baldachin im Eroffnungs-

saale und der idealen Landschaft hinter demselben (Heft 14 Seite 379) dar.

Wahrend diese im Festsaale rechts Aufstellung erhalten, schmuckte das Zelt

des Ptolemaus die Hinterwand im linken Festsaale (Heft 10, Plan C).

Auch diese Zierde verdankte die Ausstellung Herrn Konigl. Regierungs-

Baumeister F. Jaffe, der darin eine Frucht seiner langjahrigen kunstgeschicht-

lichen Studien vorfiihrte. Herr Jaffe hat nach den Beschreibungen des

Athenaus das Prachtzelt, welches der Konig PTOLEMAUS PHILADELPHUS

auf der Burg zu Alexandrien in Agypten zur Feier der Bacchusfeste (Dio-

nysien) ca. 270 v. Chr. errichten Hess, sozusagen wieder erbaut. Eine wirk-

liche Ausfiihrung liess sich freilich nicht veranstalten , da das ganz ausser-

ordentliche Summen gekostet haben wiirde; dafUr half aber eine in ihrer

Perspektive meisterhaft gehaltene Malerei des Herrn Jaffe aus, welche die

Theatermaler Wagner und BUCKACZ zu Gross- Lichterfelde in gevvaltigen

Dimensionen vergrosserten. Das Bild war so berechnet, dass man es nur

aus grosserer Entfernung (7 in) betrachten soUte, und dann machte es einen

so tauschenden Eindruck, dass man glaubte, ein wirkliches Zelt vor sich zu

haben.

Die Malerei war in den farbenreichsten Tonen des Orients gehalten und

die ersten Historienmaler sprachen ihre vollste Anerkennung daruber aus.

Vor dem Bilde hatte Herr Adolphe D'Haene, Gent, der, mit Herrn

Jaffe gemeinsam wirkend, den ganzen linken Festsaal mit seinen herrlichen

Blattpfianzen etc. schmiickte, eine Gruppe roter Azaleen angebracht, welche

im Tone sehr gut zu dem Purpur im Bilde passten; doch ware es vielleicht

besser gewesen, mehr ruhige Farben in den Blumen zu w^ahlen oder nur

Blattpfianzen, vielleicht auch anstatt deren einen Rasenstreifen anzubringen.

Sei dem wie ihm wolle, die Hauptsache bleibt, dass Herr Jaffe dem
Beschauer ein anschauliches, moglichst treues Bild von diesem grossartigen,

in der Kunstgeschichte bisher wenig bekannten Prachtzelte gegeben hat und

so ein Stuck fast prahistorischer Kunst wieder unserem Verstandnis nahe-

geriickt.

Unsere Darstellung lasst die ganze Plastik der Malerei, die Herr Jaffe
in sein Bild gelegt, so recht zur Geltung kommen, da hier nur eine einheit-

Hche Farbe — die schwarze — wirkt.

Uber das Zelt selbst sagt Herr Jaffe im Katalog:
Die Beschreibung des Baues findet sich bei Athenaeus (170—230 nach

Chnsti Geburt), einem griechischen Rhetor und Grammatiker, welcher in



L. Wittmack: Bilder von der grossen allg. Gartenbau -Ausstell

Alexandrien, spater in Rom lebte und im 5. Buche seine

folgende Schilderunjy des vom Konige errichteten Pr.icht

>>Holzerne Saulen von 50 Ellen (ca. 25 vi\ Ilohc, fi

vier in jcder kurzon Scitc trugen einen purpurncn Ilinini

Adler und Sternbildcr c:;,^ ^..c vior Ecksaulen glichen

baumen, die dazvvischen ijtciicnJcn Thyiauibtaben. Bilder von Kcitii^c-r

bare Gewebe, goldene und silberne Schilde, sowie Marmor-Statuen v^

hervorragendsten Kunstlern schmuckten die Wand, welche bis zu cii

wissen Hohe den Hauptraum gegen einen Saulengang abgrenzte, der ;
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ausseren Seiten das Ganze umschloss, wahrend die vierte Seite einen freien

Ausblick gewahrte,

Dieser Saulengang, fiir das Gefolge der im Hauptsaale versammelten

Festteilnehmer bestimmt, wurde nach Aussen durch Myrten- und Lorbeer-

biische abgeschlossen.

In den oberen Teilen der Wand des Hauptsaales befanden sich Nischen,

in welchen mit Theatergewandern bekleidete Figuren sich befanden, welche

den Personen der Tragodie, der Komodie und des Satyrspieles entsprachen,

wahrend Delphische Dreifusse und Tierfelle von aussergewohnlicher Grosse

den weiteren Schmuck der oberen Wand des Saales bildeten.

Im Hauptsaale selbst befanden sich auf zwei machtigen Tischaufbauten

goldene und silberne mit Edelsteinen ausgelegte Prunkgeschirre, welche ebenso

wie 1 30 mit Purpur belegte, kunstreich mit Edelmetall verzierte Lagerstatten

fur die Festteilnehmer zu dem Apparate des Festes gehorten.

Der Fussboden, von herrlichsten Teppichen gebildet, war mit Blumen

so uberschuttet und eine solche Blutenpracht uber das Ganze gebreitet, dass

es einem Zaubergarten glich, den in dieser Schonheit nur das milde Klima

Agyptens und seine hohe Blumenkultur in damaliger Zeit hervorbringen

konnten.«

Die Griechen und Romer liessen nichts unversucht, den Obstbau zu lieben,

und so kam der Sage nach Kumolyos darauf, Reiser auf Baume zu pfropfen, wo-

durch unfruchtbare Stamme fruchtbar gemacht, verschiedene Obstsorten gemischt

und eine grossere Tragfahigkeit herbeigefiihrt wurde. Jeder gepfropfte Baum ist

fruchtbarer und mehr wert als der nichtgepfropfte.

Der Cirieche nennt das, was wir Veredlung nennen, unter Berucksichtigung

auf den Zuschnitt des Einsatzreises (Enthema) Einpflanzung oder Einstachelung.

und wenn sie zwischen Rinde und Holz erfolgt, Einstammung. Bezeichnender ist

das deiitsche »Veredlung«; denn das Pfropfreis muss besserer Natur sein als der

Stamm, dem es zugebracht wird. Nicht jeder Baum lasst jede Veredlungsweise zu.

Die erste ist die Ffropfung oder Pelzung, die alteste Weise und durch Zufall bekannt

geworden. Kin Landmann trieb Pfahle in einen Zaun auf eine Unterlage von Epheu-

holz. Diese Pfahle Irieben Epheuzweige (!). Indem man dies nun nachahmte, nahm
man einen knotenlosen, glatten Wildstamm oder Ast ohne Verletzung der Rinde
mit der Sage oder dem Messer ab, glattete die Schnittwunde mit einem Garten-
messer und drangte das einseitig, schrag und ohne Verletzung des Marks zu-

geschnittene Pfropfreis in eine mittels eines diinnen eisernen Keils oder Pflocks
zwei bis drei Finger tiefe, zwischen Rinde und Holz gemachte Ottnung vorsichtig,

die Wundstelle und verbindet sie. Baume mit diinner Rinde lassen dies Verfahren
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einen Stamm (Plin. 17, 24).

Besondere Sorgfalt braucht der Spalt. Er muss an der glattesten Stelle des

vorher abgesagten und geglatteten Wildstammes mit einem scharfen Instrument

gemacht warden, genau in der Mitte sein und darf die Rinde nicht verletzen

^Plin. a. a. O.).

Sodann lassen sich in der Regel mir gleichartige Baume veredeln: Apfel durcli

Apfel z. B., doch auch ungleichartige gehen die Verbindung ein, wie z. B. auf Ahorn

und Steineiche sich alle Obstarten einpfropfen lassen, wobei indes der Geschmack

der Fruchte verdorben wird. Auch trugen Erdbeerbaume Niisse, Platanen Apfel und

Feigen, Kastanien Bucheln, Ulmen Eicheln, Eschen Birnen, Maulbeerbaume Feigen,

Apfel-, Birnbaume, Ulmen und Silberpappeln trugen Maulbeeren, Granatenbaume,

Quitten- und Mandelbaume Apfel, Weiden Granatapfel, Pflaumen- und Mandel-

baume Pfirsiche, wilde Birnstamme, Quitten- und Apfelbaume trugen Pflaumen,

Wallnussbaume und Eichen Kastanien, Pfirsichbaume Kirschen und umgekehrt,

Edelpflaumenbaume Aprikosen, Kirschbaume Weintrauben u. s. w. (CtEOP. 10, 76).

Sollen verscbiedenartige Baume vereinigt werden, so muss cine Glcichlicit der

Rinde, Verwandtschaft der Safte und Gleichzeitigkeit des Triebcs und dcr^ lUute

stattfinden (Pun. 17, 24). Plinius sah einen Baum, der Niisse, Weintrauben, Buiien,

Feigen, Granat- und andere Apfel trug, aber nicht alt wurde (17, 26). Schlug der

Blitz in einen solchen Baum, so verteilte er sich in so viele Strahlen, als Obstsorten

da waren (Varro i, 40).

Die Pfropfreiser sind nur von solchen Baumen zu nehmen, die jedes Jahr gute

und reichliche Fruchte tragen, und zwar an der Ostseite des Baumes (Col. arb. 20).

Sodann muss das Pfropfreis die Dicke des kleinsten Fingers und angeschwollene

Augen haben, dabei zweijahrig sein. Vor dem Einsetzen muss es zehn lage an

einer feuchten Stelle in einem verschlossenen Topfe aufbewahrt oder zwischen zwei

oben und unten verschlossenen Hohlziegeln an einen Bach oder in eine trockene

Grube unter Stroh gelegt werden, damit es nicht austrockne. Zum Zwecke der Ver-

sendung steckt man es in eine saftige Riibe ^Plin. 17, 24).

Femer muss das Pfropfreis mehrere Augen haben; soil der zukiinftige Baum

mehr in die Breite als in die Hohe wachsen, so setzt man das dunnere Ende ein,

taucht es aber vorher in Wasser ein. Das Einsetzen darf nicht bei Wind, besonders

nicht bei Sudwind geschehen (Pun. 17, 24 und 18, 76).

Pfropfstellen hatten die Alten drei, an der Wiirzel, am Stamm und an den

Asten. Bei wilden Stammen bevorzugte man die erstere, bei schwachen Baumen

die zweite und zwar nahe am Boden. Alle von Natur trockenen Baume wurden

vor dem Einsetzen abgeschnitten; bei uppigen machte man nach erfolgter Pfropfung

unter der Pfropfstelle einen Einschnitt zum Ablaufen des aufsteigenden Saftes

(Varro i, 41). Rinde muss genau auf Rinde passen, das Reis darf nicht zu fest

eingezwangt werden, und die Wundstelle wird mit einer Mischung aus Thon,

Kreide, Sand und Kuhmist fest verstrichen. Auch wickelte man oft Stroh dar-

iiber. Das Reis muss iiber den Verband etwa 4 Zoll vorragen und gegen Vogel

und Winde mit Binsen oder Windensprossen geschiitzt werden (Plin. 17, 25).

Die zweite Art der Pfropfung ist die Einaugelung (inoculatio), d. h. die Uber-

tragung eines lebendigen, mittels eines dem Schusterkneifen ahnlichen Messers mit

etwas Holz unverletzt ausgeschnittenen Auges auf einen fremden Stamm oder Ast.

Das Auge wird einem jungen, glanzenden Aste entnommen, muss hoch liegen und

deutlich hervorschimmern. Der fremde Ast muss vorher von Schosslingen ge-

saubert und in ihn ein Kreisrundschnitt von der Grosse des Auges gemacht werden.
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Dieser muss je zwei Finger breit vom Ende entfernt sein; nach der Einsetzung des

Auges werden Bander mit Kot so herumgeJegt, dass das Auge noch freisteht. Der
Verband ist nach 21 Tagen abzunehmen. Das Verfahren wird im Juni oder Juli

vorgenommen (Colum. 5, 81 und 21).

Aus diesem Verfahren ging hervor die Einpflasterung (emplastratio), ist aber

gleichfalls sehr alt. Man nimmt mit einem zarten Messer ein Stiick Rinde aus

einem glanzenden und tragbaren Zweige von 4 ZoU Lange und 3 ZoU Breite, passt

es genau in die ebenso weit geschnittene Rinde des abgestutzten WildHngs und

verstreicht die WundsteUe sofort mit einer zahen Mischung aus Thon, Sand und

Kuhmist auf 21 Tage. Dies Verfahren ist nur anwendbar bei Feigen, Apfeln,

Pfirsichen und Hartrindebaumen (Plin. 17, 26) und zwar im Juni oder JuH.

Die vierte Art heisst Bohrung (terebratio). Man bohrt in den Wildstamm ein

etwas schrages Loch bis aufs Mark, steckt das Reis ein und verstreicht die Stelle

mit Thonerde. Ist das Reis angewachsen — was oft erst im zweiten Jahre vor-

kommt — , so schneidet man das Reis ab und gleichzeitig auch den Stamm oben

an der Wundstelle (Plin. 17, 25). Noch heute beobachten die Spanier dies Ver-

fahren bei Pfirsichen. Das Loch ist von den Hohrspanen zu siiubern.

EndUch ist noch ein Verfahren zu nennen, das dem heutigen »Absaugeln«

(Ablaktieren) ahnelt. Es war um Cliristi (icburt noch nicht allgemein bekannt.

Man klemmte das Reis eines nahestehenden Baumes in den anderen Stamm ein

und loste es im dritten Jahre vom ahen Stamm los. So vermalilte man z. B. Feigen

und Oliven, Weinstocke und Eichen oder Weiden (Plin. 17, 30).

17, 24), richtete sich aber auch nach der Gegend und der Baumart. Friihtreibende

Herbst (Varro i, 41).

hieritber genaue Vorschriften. Krumme und schwache Biiume wurden gestutzt, die

Schosshnge abgeschnitten, ma-erer Boden gediingt, die Entfernung gewahrt, das

Unkraut entfernt, der Boden fur Licht, Wind und Regen empfanghch gemacht.

Krankes und aUes Holz wird entfernt, und der Baumzuchter muss genau wissen,

ob er die Hippe oder die Sage anwenden soil. Haupt und Schulter des Baumes

muss er besonders ins Auge fassen und hier die Zweige, die die Mittagssonne ab-

halten oder zu tief hangen oder ineinander wachsen, abschneiden. Schwache

Aste miissen gleichfalls abgeschnitten werden, ebenso kranke und alte Stamme
(Plin. 17, 39 ff-)-

Zum Abschaben des Moses von den Stammen braucht der Gartner Schabeisen

und Kratzmesser (scalprum), zum Schneiden verschiedene langere und kiirzere

Messer (culter), auch krumme und hippenartige (falx procurva). Dickere Aste

werden mit dem Beil (dolabra) abgehauen und mit der Handsiige (serrula minor)

abgesagt, die Wunden glatt geschnitten und bei Apfel- und Birnbaumen mit Mist

oder Lehm iiberpicht (Plin. 17, 24).

Das Abschaben der Stamme geschieht nur im Friihjahr, das Schneiden der

Krone auch im Winter, beides aber nicht an Festtagen (Colum. 2, 22).

Zu saftige Baume miissen angezapft werden. Man bohrt sie nahe am Boden
bis ins Mark an oder macht Einschniite in die geschwellte Rinde. Wachsen sie

zu lippig, so beschneidet man auch die Wurzeln oder spaltet sie dicht am Stamme,
treibt einen Keil in die Offnung, schlittet Erde dariiber und streut Asche auf die
Erde (Pun. 17, 43).

Forderlich ist den Baumen die Auflockerung des Bodens drei Schritte umher;



Auch schiittete man Schlamnnva^scl- und flussigen Diin

17,30). Mit ciem Ftiug bleibt man den Baumen bes-^cr

Hacke. In sehr heissen wie sehr kalten Gegenden haufelt

zum Schutze gegen Hitze wie Kalte (Pun. 18, 71).

Gepfropfte Baume diirfen erst umgraben werden, wei

Bei Baumen auf Wiesen ist das Umgraben nicht notig.

man den Winter iiber die Wurzeln bloss (Plin. 17, :,i).

ist Herbst und Fruhjahr (Plin. 18, 71).

Im Sommer sincl die Biiume zu begiessen, junge we

sie mit Mist zu dtmgen; dieser dart" aber nie rob, nie

nicht bei Hitze aufgelegt werden, auch nicht unmiltel

17, 46). SchNS'einemist macht die Apfel wohlschmeckend

gemischt mit Mensclienbarn oder Rindergalle, die Wiirm

17, 47; Paix. 3, 25V Der Rindcrmist giebt, im Frubj;

testeres Fleiscli und mehr (iewicht. Fiir Aptelbaume ist

mit Asche gemischt, sehr gut (Pall. 3, 25). Der Ziegcr

der Olbaume; auf den Baum kommen 6 Pfd. (Cokmi. 5,

mist ist der Eselsmist. Die menschhchen Abgange brin

baren oder Sandboden, weniger aber zu Baumen Dei

warmung fiir Granatbaume, besonders in Wein eingewc

schmackhafte Friichte (Pun. 17, 47)-

Der Mist von Klein- wie von Grossvieh dart" nie

unmittelbar an die Wurzehi gelegt werden (Cokmi. 5, 6)

Jahre als Puher beigehackt w^erden ; d-es geschieht von

Harn dart" nur mit Wasser vermischt beigeschiittet w

iweicht (!); er hlewirkt grosse

rtie in frischem :
Zustande und

6), sondern ers t nach einem

on Weihnachten, bis Februar.

; werden; er bewirkt schmack-

^asser vermischt beigeschiittet

:e alt sein, ist d.erbesteDung

Herbst, Winter und vor Ein-

rein oder verdiinnt passt fur

3, 25), Eselsbarn mit Schweine-

(Pun. 17, 47 und 6). Menschenharn muss sechs Mc

und bewirkt sehr schmackhafte Friichte. Er wird

tritt der Hitze beigegossen (Col. 2, 15). Schweinei

Olbaume (Col. 5, 9), Ochsenharn fiir Birnbaume (Pai

mist schtitzt den Granatbaum vor Wurmern (Pall. 4, loj.

Andere fliissige Dungmittel sind das Schlammwasser der Pfiitzen, Kloaken,

Rieselgraben und Landstrassen (Plin. 19, 59), ferner Salzwasser ftir Mastixbaume

(Plin. 19, 59); ferner W^asser, in dem Lupinen (Wolfsbohnen) abgekocht wurden,

zur Vertreibung der Wiirmer als Wurzelguss (Plin. 17, 47); ferner Wein bei der

Platane (Plin. 12, i), Weinhefe gegen die Warmer an den Wurzeln (Pall. 3, 25),

und endlich scharfer Essig mit Zusatz von Asche gegen die Ameisen (Plin. 17, 47

und Pall. 4, 10).

PflanzHche Dungmittel sind Lupinen urn die W^irzeln gepflanzt bei kranken

Baumen; auch abgeschnitten wurden sie umgelegt (Pun. 17, 6). Ferner wurden

Granatbaume mit Eichenlaub und ubergestreutem Schweine- oder Eselsmist gedungt

(Pall. 4, 10). Desgleichen Asche (auch mit Salz) von Rohr oder aus Kalkofen oder

mit Raute gemischt (gegen W^tirmer und W^irzelfaulnis) und mit Kreide bei Birnen-

baumen (Pall. 3, 25) und endlich Kalk zur Reife der Fruchte auf die W^urzeln der

Kirschbaume (Plin. 17, 47).

An Brand erkrankte Baume wurden abgerieben, oder man schnitt in die Rinde

ein (Plin. 17, 39 und 42). Gegen die Kalte umwickelte man die Baume mit Stroh

(Plin. 17, 2). Bei herannahenden Gewittern brachte man ein Opfer dar aus Zwie-

beln, Haaren und Manen (kleinen Seefischen = Plut. Numa is), oder man stach
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sich mit einer Nadel in den Finger und opferte ein Lamm oder eine Henne.
Auch stellte man den abgehauteten Kopf eines Esels an der Grenze des Obst-
gartens auf (Colum. lo, 344), setzte auch bei aufsteigendem Nebel an mehreren
Stellen des Obstgartens Spreu in Brand, umpflanze ihn mit Zaunriiben, hing eine

Nachteule mit ausgebreiteten Flugeln im Garten auf oder salbte die Gartengerate

im Stillen und ungesehen mit Barenfett ein (Colum. 10, 350).

Zu stark tragenden Baumen reisst man anreifende Fruchte aus. Gegen Hexen
hing man an der Gartenthiir eine Meerzwiebel auf (Plin. 20, 39) oder stellte in der

Mitte des Gartens einen Phallos (mannhches Glied) aus Marmor oder Feigenholz

auf (Plin. 19, 4). Frauen durfen wahrend der Periode keinen Obstgarten betreten,

da sonst alles abstirbt (Plin. 7, 13).

Gegen Wild umzaunt man den Obstgarten (Varro i, 23); der Holzwurm wurde
ausgenommen und als Delikatesse verspeist (Plin. 17, 37). Die haarigen VViirmer

wurden durch Begiessung des Stammes mit Ochsengalle bei Apfel- und Birnbaumen
vertrieben oder mit Schabeisen abgekratzt und dann die Baume mit Rindermist

iiberstrichen (Pall. 3, 25). Gegen Mucken wurden die Baume des Abends mit

Galbanum (Mutterharz) eingerauchert (Plin. 19, 58). Gegen Ameisen iiberzieht man
den Garten mit einem Streifen Asche oder weisser Kreide; auch wenn eine Frau

wahrend der Periode ihn umschreitet, bleiben die Ameisen weg (Pall, i, 35 und
Plin. 7, 13); desgleichen hilft Ausraucherung des Gartens mit Kalk und Schwefel

(Plin. 10, 90).

Die Raupen hielt man ab durch Rauchern mit einer Mischung von '/s Harz
und '

\, Oldriise, mit Schwefel vermischt, von der Windseite her. Auch strich man
diese Mischung auf den Stamm und die Zweige (Colum. 10, 333). Oder man schlug

einen Pfahl, legte auf denselben die Knochen eines weiblichen Pferdes und hing

mitten an diesem einen flusskrebs auf. Oder man beriihrte den Baum mit einem

Zweige vom Blutstrauch oder mit der Haut einer griinen Eidechse (so in Asien),

Oder es umschritt ein Weib wahrend der Periode, bis an den Bauch aufgeschurzt,

den Obstgarten (Baum — Plin. 19, 58). Auch in Wasser verdiinnter und auf die

Blatter gespritzter Kuhmist vertrieb die Raupen.

» Colum. arb. 2

» Geop. X, 83 <

Von Prof. Dr. M6I1I in Kassd.

Die Mitteilung in Heft 19, 1887, S. 552 m. Abb., dieser Zeitschrift iiber Luft-

vvurzeln an Birken in Norwegen veranlasst mich, eine andere Art Wurzelbildung
vorzufuhren, die wohl Interesse fur die geschatzten Leser haben durfte.

Im April 1874 teilte mir Hen- Fabrikant Wack dahier mit, dass in seiner

Schneidemuhle ein dem ausscren Anscheine nach voUig gesunder und dem-
^^^\---'

' iireter Lindenstamm der Lange nach geschnitten
^^'' ' nierkwurdigen, mit Wurzeln fast ganz erfuUten
^"' Augenschein nehmen moge.

- - rilcte, astfreie Stammabschnitt hat 3,2/// Lange
una i.j //I iiiiiLicrcn i^urcnmesser. Der Stammabschnitt zeigte einen, das mittlere
Dnttel einnehmenden Hohiraum, der 0,35 m vom oberen Ende pidtzlich aufhort,



hier nicht (wahrscheinlich vermodert), sonst durchaus mit 5 bis \2mm dicker Rinde

bekleidet.

Von der VVandung gehen 0,03 bis 0,15 w dicke Wurzeln in den Hohlraiim

nach oben und unten, in reichem Masse in Zopfe von Zasern, wie Bindfadenstrange

verlaufend, die mehrfach so reich verzweigt sind, dass sie oft fest auf- und ineni-

ander gepresst, ja zum Teil voUig verfilzt liegen.

Die Enden der kaum bindfadenstarken (0,6 mm) Zasern sind nicht wie aiis

Erdboden saiiber ausgespulte Wurzeln, schlank und fein zugespitzt, sondern wie

abgestutzt, etwa wie Clematiswurzeln. Am unteren Querschnitt gehen zwei schniale

Auslaufer des Hohlraumes in den Wurzelstock fort. Die Jahresringe des Stamm-

holzes deuten iiberall auf einen einheitHchen Stamm, nirgends auf Verwachsung

Ich begab mich dann zum frtiheren Standort des Baumes. Es ist dieses die

ausserste Ostecke des Friedhofes, vom Dorfe Obervellmar, etwa 6 km nordwestlich

von Kassel gelegen. Hier fand ich den 0,64 m hohen, abgesagten Stumpf mit

aufer von denen der rechte (siidHchc)

Diese Auslaufer scheinen kaum noch 20 cm hinabreichend zii endigen, da sie

mit 4 / Wasser gefiillt wurden, welches stehen blieb. Der Umfang der Schnittflache

betrug 5,38 OT. AufAnfrage erfuhr ich, dass der mir von fruher, durch seine regel-

massige, weit ausgebreitete Krone als ein wahres Prachtexemplar bekannte Baum,

am 20. Marz 1874 durch den Sturm arg zerfetzt worden sei, weshalb man, um den

schonen geraden Stamm zu verwerten, alsbald zur Fallung geschritten sei.

Leider war schon alles Astwerk zerkleinert und fortgeschafft, sonst wurde ich

mir den auf den Hauptstamni folgenden Querschnitt verschafft und zur Abzahlung

der Jahresringe prapariert haben.

Auf meine Notiz in den Tagesblattern mit der Anfrage, ob jemand Erklarung

der vorliegenden Erscheinung abzugeben wisse, kam eine solche nach einiger Zeit

durch einen damals Sajahrigen pensionierten Oberforster. Derselbe schrieb: Er

habe von seinem Grossvater oft gehort, dass in Ortschaften der Diemelgegend

ehedem der Aberglaube geherrscht habe, wenn ein Kind mit emem korperhchen

Gebrechen behaftet geboren, man sich eine junge, recht flachsige Linde ausgesucht

habe. Dann sei man in einer Nacht (einer der hervorragendsten Kalenderheiligen)

mit dem Kinde hingewandert, habe den Stamm der Lange nach gespalten und

das entkleidete Kind dreimal stillschweigend durch den Spalt gezogen, alsdann

den Stamm mit der abgeschalten Rinde eines anderen Stammes gleicher Art urn-

Man glaubte, das Gebrechen vergehe, wenn der gespaltene Stamm zusammen-

und frohlich weiter wachse. Sei dies wirklich der Fall gewesen, so habe man

spater den Baum auf eine bevorzugte Stelle (Friedhof, bei der Kirche etc.) ver-

Der qu. Grossvater will ofter Linden gesehen haben, die noch die gegenuber-

hegenden Uberwallungslinien oder auch klaffende Risse zeigten.

Im vorigen Jahrhundert fanden sich in den hessischen Waldem noch vielfach

Lindenbestande, jetzt nur noch vereinzelte Veteranen. Nach Aussage des ver-

storbenen kurhessischen Hofgartendirektors Hentze stammte auch die erste Pflan-

zung der Wilhelmshoher AUee aus einem naturlichen Lindenbestand des Biidinger

Waldes am Sudwestabhang des Vogelgebirges.



Londoner Parks.

Londoner Parks.

Von A. Beck.

(Fortsetzung.)

Hierzu Abbildungen 72 und 73.

Die Einfassung von Bosquets ist hier charakteristisch und besteht teilweise

aus einjahrigen, teilweise aus perennierenden Pflanzen. Letztere konnen wir nach

ihrer Grosse in drei Stufen einteilen, doch muss ich gleich anfuhren, dass diese

Einteilung nur eine Skizze fiir die Art der Anpflanzung sein soil, denn Strang ge-

genommen diirfen wir dieselbe nicht nach der Hohe der vorhandenen Gewachse

ausfUhren, weil hier ein wenig Unregelmassigkeit besser wirkt als eine abgezirkelte

Gleichmassigkeit, an der die Parks ohnehin leiden; im ganzen genommen soil jedoch

die Front nur niedere Pflanzen enthalten, urn die Ubersicht auf das Dahinterliegende

nicht zu verdecken.

Pflanzen fur die Front: Arabis praecox, Saxifragen, Papaver nudicaule, Ori-

ganum vulgare, Armerien, Mimulus, Nelken, Geranium, Calceolarien, Aubrietia,

Iberis, Erodium macranthum, Lotus corniculatus, Primula cortusoides, Veronica,

Sedum, Sempervivum, Campanula- x^rten, Asperula odorata u. s. w. A^on all diesen

kleineren Pflanzen sind immer einige in Griippchen gepflanzt.

Als Pflanzen zweiter Hohe werden verwendet : Gypsophila paniculata,

Symphytum officinale, Iris, Tradescantien, Commelina, Sida malvaeflora, Nicotiana

affinis und rubra, Anemone japonica, Geranium Endressii, Chelone obHqua, Achillea

ptarmica, Abutilon, Antirrhinum, Polemonium, Dactylis glomerata fol. var., P^unkia

u. s. w. — Den Hintergrund bilden Pflanzen dritter Hohe, als: Clematis (an

Staben in Pyramidenform gezogen), Helianlhus multiflorus, Dahlien, Lilien, Phlox

decussata, Monarda didyma, Acanthus, Verbascum, Aster laevis. Aster versicolor,

Aster dumosus und Verwandte (diese letzteren verdienen allgemeine Anpflanzung,

da sie uns im Herbst, wenn Bluten selten sind, mit ihrem reichen, prachtigen Flor

einen herrlichen Anblick bieten), Polygonum u. s. w.

Um einen bestandigen Flor zu haben, miissen unter den perennierenden Ge-

wachsen ein- oder zweijahrige Pflanzen vertreten sein, die zwar die Auslagen zu

alljahrlichen machen, allein, wo giebt es denn so leuchtende Farben, als die unserer

Nelken, Geranium, Pentstemon, Calceolarien, Levkojen, Pensees, Mimulus, Antir-

rhinum, Dahlien u. s. w. Alle diese Pflanzen geben der Einfassung erst Leben und
einen Wohlgeruch (Nelken, Mimulus moschatus, Reseda, Tagetes u. s. w.), der die

Nase des Vorubergehenden ebenso angenehm bertihrt, wie die Farbenpracht der

Blumen dessen Augen.

Im James -Park hat die E:infassung der Bosquets ihren eigenen Charakter und
zwar werden daselbst hauptsachlich Pelargonien mit bunten Blattern benutzt. Sehr

hiibsch machte sich eine Frontreihe von blauen Pensees, dahinter das silberblattrige

Pelargonium >;Queen of Queen« und hinter letzterem verschieden bluhende, grun-

blattrige Pelargonien. Zu tadeln ist hier erstens die teilweise scharfe Abgrenzung
mit einer Reihe Pelargonien und zweitens das Vorherrschen der gelben Farbe
(manche Gruppen sind mit dem gelbblattrigen Pelargonium Robert Fish eingefasst— abscheulich).

Nun zu den Blumenbeeten. Auch diese zeichnen sich durch grosse Ein-
fachheit, die zeitweise an Steifiieit erenzt. aus, sowohl in der Form als anrh in der
Art der Bepflanzung. Die eigentlichen Blumenbeete des Hyde-Parks befinden sich

einander (in einem Abstand von ungefahr 2 m) zu beiden Seiten einer

1; nur wenige sind im Park zerstreut, wahrend Blattpflanzen-
Promenade



gruppen, mit Blumen eingefasst, haufig einzeln anzuireffen sind. Um die Beete

immer in einem, das Publikum befriedigenden Zustand zu erhalten, sind verschiedene

Anpflanzungen erforderlich.

Bei der Fruhjahrspflanzung werden hauptsachlich Zwiebelgewiichse ver-

wendet, wie Hyacinthen, Narcissen, Crocus, Tulpen, Scilla u. s. w., die von Holland

importiert werden; weitere Anpflanzungen werden mit Cheiranthus Cheiri (dem

Goldlack, einer der Lieblingsblumen der Englander), Aurikeln und Primeln aus-

gefiihrt. Gemiscbte Blumenbeete giebt es im Fruhjahr hier nicht, jedes Beet bat

seine eigene Art, Hyacinthen oder Narcissen u. s. w. Nacb dem Abbliihen der

Blumenzwiebeln werden dieselben herausgerissen und in diinnen Haufen an einem

vor der Mittagssonne geschtitzten Ort zum Trocknen ausgelegt, um dann, gcputzt,

im folgenden Herbst als Einfassungspflanzen benutzt zu werden.

Von der nun folgenden Sommerpflanzung woUen wir zuerst die Teppicb-

beete besprechen. Im Hyde-Park sind sehr wenige vorhanden (hingegen sehr vicl

in Hampton -Court) und ein Febler ist es wohl nicht, denn ein richtig schones

Teppichbeet ist mir hier noch nicht vor Augen gekommen. Schuld daran ist wohl

der Mangel an Licht, d. h. Sonne, aber sehr viel liegt auch an der BepHanzungs-

weise resp. an falscber Zusammenstellung der Farben. Die Beete sind alle ttach,

was zu ihrer volien Ubersicht einen Stuhl benotigt; so kann man in denselben, ein

paar Schritte entfernt stebend, nur einen farbigen Klecks erkennen. Sollen Teppich-

beete Eftekt macben, so haben sie an einem kleinen Abbang zu liegen, oder wenn
dies nicht, so sollten sie docb auf der Hinterseite etwas erhoht oder in Hiigelform

aufgefuhrt sein, in welcber Form sie in »Mollers Deutsche Gartnerzeitung« so

biibsch vor Augen gefiihrt werden.

Werfen wir einen Blick auf die Blumenbeete, so finden wir bald beraus, dass

einfachblubende Pelargonien in alien Farben die Hauptrolle spielen. (Von einer

guten Blumenbeetpflanze wird erwartet, i. dass sie leicht und sicher in Kultur ist,

2. reichlich Blatter und ebenso reichlich Bliiten erzeugt, 3. lange andauert und

unter keiner Witterung des Sommerhalbjahres leidet; alle diese Eigenschaften hat

das Pelargonium zonale.) Noch nirgends sah ich dieser Pflanzenart soviel Beach-

tung geschenkt wie hier und sie verdient dieselbe, denn vermoge ihrer verschie-

denen Sorten ist es moglich, mit ibr so verschieden aussehende Beete herzustellen.

Die meisten der Beete werden nur mit einer Sorte bepflanzt und mit verschiedenen

anderen Pflanzen eingefasst. Folgende sind einige der besten hier benutzten Sorten:

dunkelrot: Henry Jacoby, Myriel, Rev. Atkinson, C. Schwind, Capt. Holden; hell-

bis dunkelrosa: Rose Brodwordin, Eucy, Prince of Wales, Mrs. Turner, Mrs. Holden;

reinweiss: Ea Vestale, Aspasia; die rotbliihende Sorte »Waltham Seedling« und die

ziegelfarbige »Vesuvius« gedeihen iiberall und werden deshaib zu Anpflanzungen

unter Baumen und zur Begrenzung von Gebiischen benutzt. Buntblattrige Sorten

werden zu Einfassungen verwendet. Zu empfehlen sind: Queen of Queen (Blatter

weiss gerandet, Bluten rot). Day Break (Blatter gelb-weiss gerandet), Princess Alex-

andra (reinw-eiss gerandet, ist entschieden die beste zur Einfassung von Blumen-

beeten, vielleicht auch sehr gut fiir Teppichbeete, da sie ein gedrungenes buschiges

Wachstum hat), Mrs. Pollock und Happy thought (beide allbekannt, Blatter gelb,

rot und griin; beide Sorten sind jedoch empfindlich und scbwach wacbsend, da

ihnen das notige Chlorophyll fehlt), Robert Fish (Blatter kanariengelb, glanzend,

klein und zackig), Golden Fleece (bleibt sehr niedrig, hat hubsche zackig gebuchtete

Blatter mit gelber und gruner Farbe), Distinction (Blatter beinahe klein, griin mit

einem scharf abstehenden braunen Ring in der Mitte, zackig).

Einige Beete wurden mit Calceolarien bepflanzt; besonders scbon sind die
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Sorten: Golden Gem (leucbtend gelb) und Bijou (sammetbraun). Eine Begonia

Worthiana wird neben der gewohnlichen KnoUenbegonie ebentalls als Beetpflanze

verwendet, die letzteren batten jedoch nie einen richtigen Schlag, was wohl dem
Mangel an Sonnenlicht zuzuschreiben ist. Als Einfassungspflanzen obiger Beete

warden benntzt: Iresine Herbstii, — Wallisi, — Lindeni, — acuminata, — brillan-

tissima; Alternanthera paronycbioides major, — aurea nana, — amabilis lati-

folia, — magnifica, — versicolor, — aurea; Lobelia Krinus Blue King (hellblau),

- Swanley blue (hellblau,, — Kmpcror William (hellblau;, - I'larl of Bcaconsfield

(dunkclblau), - ma^nitira dunkciblau), - Omen (violctt;, Sn(nv])all (weiss);

(d. h. Viola tricolor) werden hier nur in einfachen Farben, von remem

i Scluvarz gezogen (Vcrmehrung durch Stecklinge) und sowohl zu Ein-

, als auch zur Unterlagc von Fuchsienbeeten u. s. w. benutzt; Coleus splen-

efulgens u. s. w., Pyrethrum parthenifolium var. aureum, Mimulus moschatus

ulns lutens mit ihren Varietaten, Centaurea maritima, Koniga maritima
(.-, M.-, ..rin .,., nn,l , - ,,i:i,,ra, Mesembrianthemum tricolor, Tropaeolum

eige werden niedergehakt), Boa trivialis var.



Zwischen den Biumenbeeten weiden im Sommer l>almen, Lorbeerbaume, und
i am meisten Effekt macht, Fuchsienpyramiden aufgestellt. Letztere sind bis
hoch und werden bis zum Topfrand in den Rasen eingesenkt; die besten Sorten

I: Mrs. Marshall (mit hiingenden Zweigen), Tower of London, I

Ueet I. Sehr schon war ein grosses, rundes Beet mit \[nsa Ensete. Dieselben
stehen in Topien mit verschiedenen grossen Abzugslochern, iim die Wiirzeln diirch-
ziilasscn; im Herbst werden die letzteren abgeschnitten und die Pflanzen in ein
luftiges, temperiertes Haus gebracht. Ein Veri)flanzen ist nur alle drei Jahre notig.
Den Untergrund dieses Beetes bildeten Chrysanthemum inodorum, die den ganzen
Sommer iiber ihre weissen Bluten in dem Schatten der Bananen enfalteten; innere
Einfassung Pelargonium zonale Mrs. Turner, aussere Einfassung Pelargonium zonale
Princess Alexandra.

Beet 2. Mittelpflanzung Ricinus Gibsoni, Untergrund Abutilon Thompsoni (gelb-
gefleckt), Einfassung Pelargonium Mrs. Turner.

Beet 3. Canna indica »Andrd Robini« (bleibt ziemlich niedrig, Blatter dunkel-
braunrot), Untergrund Abutilon Thompsoni.
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Die Konferenz deutscher Koniferen-Kenner und -Zuchter in Berlin.

' Beet 4. Eucalyptus globulus vermischt mit Musa Ensete, Einfassung Chrysan-

themum inodorum und Pelargonien.

Beet 5. Innere Pflanzung Canna s Andre Robini«, innere Einfassung Centaurea

maritima, aussere Einfassung Iresine Lindeni.

Beet 6. Aralia papyrifera, Untergrund Mimulus luteus var., innere Einfassung

Coleus refulgens, aussere Kinfassung Lobelia Erinus.

Beet 7. Folgende Blattpflanzen wurden in diesem Beet gemischt angepflanzt

und ist eine wie die andere derselben vorziiglich: Verbesina gigantea, Wigandia

Caracasana, Melianthus major, Amicia zygomeris. Randpflanzung mit Verbena

venosa. Verschiedene gemischte Gruppen wurden hergestellt mit: Dracaenen, Cha-

maerops, Latanien. Chamaedorea, Acacia lophanta, Grevillea robusta (sehr gut) u.s.w.

Grosse Gruppen von Dahlien (Georginen) sind sehr hiibsch, ein Beet mit Erythrina

Crista Galli sah jedoch schlecht aus; diese letztere Pflanze sollte nur einzeln ver-

Die Konferenz deutscher Koniferen-Kenner und -ZUchter in Berlin.

Bei Gelegenheit der Grossen ailgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Berlin fand

am 28. April, nachmittags 4 Uhr, auch eine Konferenz deutscher Koniferen-Kenner

und -Zuchter statt. Dieselbe war recht gut besucht und zwar waren hervorragende

Kenner aus Deutschland wie aus dem Auslande anwesend und manche Herren,

welche seinerzeit schon in Dresden dem ersten Koniferen-Kongress beigewohnt und

die damaligen Beschlusse hatten unterstutzen helfen.

Der Vorsitzende, Herr von St. Paul, heisst die Anwesenden willkommen und

giebt einen ailgemeinen Uberblick iiber das, was 1887 in Dresden angestrebt worden,

wie die zur ailgemeinen Annahme vorgeschlagene »einheitliche Koniferen-Benennung«

die freudigste Aufnahme gefunden habe, da sie von dem Praktiker als einem

grossen Notstande abhelfend, begriisst worden sei und heute schon als allgemein

eingebiirgert angesehen werden konne. Von vornberein sei davon abgesehen worden,

bei der Benennung das Prioritatsgesetz strenge durchzufiihren, da solche Benennung

fiir den Praktiker, durch Aufhebung lange und allgemein eingefiihrter Namen, ganz-

lich unverstandlich gewesen sein wiirde.

Der Vorsitzende erteilt hierauf Garteninspektor Beissner aus Bonn das Wort

zu eingehender Bericbterstattung, derselbe weist darauf bin, wieviel bisher erreicbt

worden sei. Die hervorragendsten deutschen, wie auch viele auslandische Koniferen-

zuchter, batten ihre Preisverzeichnisse nacb der einheitbchen Benennung umgear-

beitet, in gartnerischen Zeitschriften des In- wie Aulandes wurde die Koniferen-

Benennung sehr beifallig aufgenommen und eingebend besprochen, man fand kaum
etwas daran auszusetzen und sie wurde immer wieder dringend zur Annahme
empfohlen; der Erfolg konne schon heute als ein vollstandig durchgreifender be-

zeichnet werden. — Der beste Beweis fiir den Erfolg der Sache aber sei, dass auf

der gegenwartigen herrlichen lehrreichen Gartenbau-Ausstellung in der Reichshaupt-
stadt die Koniferen nur nacli der einhcitlirhen Benennung bezeichnet seien. Wie
notig und zeitgemass e. i ; r.,u kelte Koniferen-Benennung einmal einer

grundlichen Durcharbc T .: .
. beweise auch der Umstand, dass es

sich von alien Seiten r_ _ i en Gebieten eine einheitliche Pflanzen-
benennung durchzusetzcu.

Auf die Frage, was nun vveiter zu thun sei, urn die Koniferen-Benennung nach



.-.ciuc a.^ uuum!,Lot,biicn anzuseneti, nacn neuesten l-orschungen jede
notige Berichtigung unci Vervollstandigung sofort vornehmen.

In diesem Sinne schlagt der Vortragende, nach eingehender Bcirriindung, fol-

gende Vervollstandigungen und Berichtigungen zur Annalime vor;

Nach eingehcnden Studien im Vaterlandc hat sich ergeben, dass (he fruhcr
angefiihi-ten l^edeiitenden Unterschiede zwischen SL-cjuoia und Wdlingtonia garnirht

Sequoia gigantea Torr. (nicht Endl.) Syn. Welhngtonia gigantca iindl. uc-

schrieben werden muss. Die Gattung Dacrydium Sol. (einschliesslich Lci-uUithunnui^
Phil, und Phaerosphaera Arcli.) gehort zu den Podocarpeen. Die CJattun- Ag;illii'<

Linter letzterem Namen nicht nur diese Baumgattung, .soiidern im allgenieinon har/-

lieternde Baume verstand. Die Gattung Pseudotsuga Carr. ist in jedur Weise \nu
alien verwandten Gattungen so verschieden, dass sie voile Berechtigimg hat, cbcnso
die Gattung Keteleeria Carr., deren genaue Untersuchung nach bliihcnden und
fruchtenden Kulturexemplaren dies schlagend bewiesen hat.

Ohne auf die zahlreichen neueren, in Kultur gewonnenen Formen z. B. von
Thuya, Biota, Chamaecyparis u. a. m. naher einzugehen, macht Redner die Konift-ren-

zuchter darauf aufmerksam, doch ja erst recht eingehend prufen zu woUen , bevor
sie neuerdings bei Aussaaten gewonnene Kulturformen unter neuen Namen in die
Welt hinaus senden, ob sie von bereits vorhandenen auch genugend verschieden
sind. Bei der Menge der schonen Formen, die wir sclion besassen, konnten nur
ganz besonders abweichende Formen noch Wert als Neuheiten bieten. — Als eine
hervorragend schone, leider noch seltene Trauer-Cypresse ist Chamaecyparis
obtusa pendula zu nennen. Juniperus Sabina fastigiata (pyramidalis) stellt

eine steife Saulenform des Sadebaums dar. Bei Einteilung der Kiefern in zwei,
drei oder funf Blatter in der Scheide tragend, stosst man ofter auf Schwierig-

keiten, da Ausnahmen von der Kegel immer vorkommen, dennoch scheint es rat-

dem Praktiker gelaufige, allgemein angenommene Einteilung nicht mit
ie Engelmann nach anatomischen Untersuchungen
Wir kommen aber doch in die Lage, Ausnahmen

zu miissen, zumal in solchen Fallen, wo die unstreitig sonst zunachst ver-

i Kiefern nur in der Zahl der Blatter in einer Scheide abweichen, so miissen

: Nusskiefern: Pinus monophylla Torr. et Fremont., Pinus ediilis Engelm.,
L Engelm. (P. cembroides Gord. nicht Zucc.) und P. Parryana Engelm.,

ferner P. Torreyana Parry in die Sektion Taeda bei P. Sabiniana eingereiht werdeni
ebenso die neu entdeckte P. latifolia Mayr., P. Chipuahuana Engelm. und P. arizonica

Engelm. als die nachsten Verwandten von P. ponderosa und P. Jeffrevi.

Bei Pinus silvestris engadinensis Heer. (P. Frieseana Wich.), eine zugleich in

den Alpen wie im hohen Norden vorkommende Form der gemeinen Kiefer, ist

P. rhaetica Brugger als Syn. zu streichen, unter letztem Namen fasst Brugger inter-

essante Bastarde von Pinus montana Mill, und P. silvestris L. zusammen. Pinus

als der osterreichischen Schwarzkiefer nahestehende Arten festzuhalten. Pinus
Cembra sibirica Hort. ist nicht Syn. P. Cembra pumila Pall, sondern stellt

30*
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einen iippigen Baum und eine klimatische Varietat dar. Picea rubra Lk., von

welcher wir z. B. in der Karlsaue bei Kassel Prachtexemplare finden, ist eine sehr

charakteristische Fichte, welche in der Erscheinung wait mehr P. excelsa Lk. als

V. alba und P. nigra, ausgenommen in den Zapfen, gleicht, aber alle in Kultur

befindlichen blaugrunen Formen wie Picea rubra coerulea u. a. Syn. mehr, gehoren

zLi der Schimmelfichte (Picea alba coerulea), denn von P. rubra giebt es keine

blaugrunen Formen. Der Name Picea commutata giebt in den Garten vielfach zu

Verwecbselungen Anlass, Parlatore versteht unter seiner Pinus commutata: Picea

Engelmanni Engelm. — Picea (Abies) commutata hollandischer und belgischer

Garten ist dagegen die grune Form der Picea pungens Engelm. (P. Parryana Barron),

wahrend die schone blaugrtlne und silbergraue Form von P. pungens von dort aus

vielfach als P. Engelmanni glauca verbreitet wird, aber auch als Picea Menziesi

argentea in den Garten vorkommt, da fruher P. pungens (Parryana) falschlich auch

als P. Menziesi eingefuhrt wurde. Die neu entdeckte Picea Breweriana Wats.,

eine zierhche Hangefichte, gehort in die Sektion Eupicea.

Eine weitere Berichtigung ist besonders wichtig, namlich schon bei der Ein-

fuhrung sind durch Vermischung der Samen zwei ganz verschiedene Fichten aus

Japan von Veitch als Abies Alcoquiana J. G. Veitch verbreitet und miteinander

verwechselt worden, namlich: Picea ajanensis Fisch. (Picea Abies) Alcockiana

Hort., die zierliche allbekannte Silberfichte, die in Ajan und in Japan vorkommt

und mit tannenahnlichen Blattern in die Sektion Omorica gehort und Picea Al-

cockiana Carr. (Picea bicolor Maxim, und Picea (Abies) acicularis Hort.), eine

in die Sektion Eupicea gehorige Fichte mit viereckigen Blattern und grossen

Zapfen, welche meist als Picea acicularis in den Garten verbreitet ist. Picea

sitkaensis (sitchensis) Trautv. et Mey. und Carr. ist gleich Picea Menziesi

Carr. und zwar hat erster Name als alterer den Vorzug.

In Kultur unterscheidet man zwei abweichende Formen, meist findet man eine

schneller wachsende, mehr weichblattrige Pflanze mit weniger weissen Blattober-

seiten nnter dem Namen Picea Menziesi, wahrend als P. sitchensis eme weit

schwachwuchsigere Pflanze mit starreren, oberseits weissblauen Blattern und oft

mehr aufstrebenden Asten verbreitet ist. Da es nun nicht gerechtfertigt ist, zwei

unwesentliche Formen einer Art, ferner unter zwei Artennamen in Kultur zu fuhren,

so schlagt Beissner vor, die bisher als P. Menziesi verbreitete als Picea sitchensis,

die dekorativ auffallendere weissblaue Form jedoch als Picea sitchensis speciosa

zu unterscheiden.

DasGleiche gilt von Tsuga Pattoniana Engelm. und Tsuga (Abies) Hooke-

riana Murr., meist wird unter letzterem Namen die dekorativ schonere, silbergraue

Form verstanden, dagegen unter Tsuga Pattoniana die mehr graugriine. Unter

letzterem Namen ist aber diese schone Hemlockstanne allgemein in Amerika ver-

breitet, daher sollte dieser Name auch dauernd angenommen und die schone silber-

graue Form als Tsuga Pattoniana argentea nur als unwesentliche Form, nicht

aber ferner unter besonderen Artennamen, d. h. Tsuga Hookeriana (welcher als

Abies numidica de Lannoy ist eine gut unterschiedene Art, und zwar die

einzige Tannenart Nordafrikas, aber keine Varietat von Abies Pinsapo Boiss., wie

meist angenommen wird, letztere kommt in Nordafrika iiberhaupt nicht vor.

Nach Dr. Brandis (Forest Flora) ist Abies Pindrow Spach. nur die tippigere

Form, ein grosserer Baura auf geschutzten Standorten mit langeren Blattern und

cylindrischen Zapfen, wahrend Abies Webbiana Lindl. auf hoheren Erhebungen als

kleinerer Baum mit kiirzeren Blattern und kiirzeren, dickeren Zapfei
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wir schreiben also richtiger Abies Webbiana Lindl. var. Pindrow. Noch ware

hinzuzufiigen, dass nach genauen Unteisucluingen des Originalmaterials durch Herrn

Hennings im botanischen Museum in Berlin sich ergehen bat, dass Abies Eicb-

bat, Es muss hier also seinerzeit durch Lauche beim Pflanzen eine V'erwechselung

stattgefunden haben, denn es ist nie gelungen, trotz eifriger Nachforschung im
Kaukasus eine A. Eichleri wieder aufzufinden. Langst scbon war dem Referenten

den Garten unter diesem Namen befindlicben Ptlan/cn siiid Ab. Vcitrhi Carr.

Zum Schluss giebt der Vortragende eine eingehcndL- Ibersicht, wie eine nacb

strengsten Prioritatsregcln umgemodelte Konifcrcn- bencnnung unniuglich fiir die

Praxis annebmbar sei, denn der unheilbringende Wnrwarr, der dadurch entstehen

miisse, sei weder liinwegzuleugnen, nocb je zu beseitigen. IJberdies stehen Gartner

und Forstmann genau auf dem gleichen Standpunkte. Prof. Dr. Willkomm nimmt
in seiner trefflichen «forstlichen Flora«, die dem Forstmann als Lebrbuch
dient, genau die gleiche Benennung an, somit durfen wir unbeirrt auf dem
beschrittenen Wege fortfahren und jeder in seinem Kreise sollte darauf hinwirken,

der »einbeitlichen Benennung« immer mebr Geltung zu verschaffen.

Der Vorsitzende spricht hierauf dem Referenten den Dank der Versammlung
aus fur den eingebenden, alle wissenschaftlichen Forschungen in Betracht ziehenden
Vortrag und eroffnet die Diskussion, welche viele Anregung bringt; schliesslich

werden die von Beissner vorgeschlagenen Vervollstandigungen und Berichtigungen

einstimmig von der Versammlung angenommen.
Demniichst werden die Verhandlungen auf der Konferenz mit dem ausfiihr-

iichen Referat von Beissner als Nachtrag zum > Handbuch der Koniferen - Be-

nennung« berausgegeben werden, weiter wird ein von Beissner bearbeitetes, be-

schreibendes Werk tiber unsere Freiland - Koniferen hoffentlich noch im Laufe

dieses Tahres im Druck erscheinen, worauf wir Koniferenfreunde schon heute ver-

Die Bekampfung der Reblauskrankheit.

Nach der soeben fertiggestellten zwolften Denkschrift uber die Bekampfung
der Reblauskra-.kheit sind in Reb' -sangelegenheiten bis zum Schlusse des Etats-

iahres 188G/69 bezw. des Jahres 1889 von den Bundesregierungcn insgesamt

2 518627,83 Mk. an Kosten aufgewendet worden. Im Jahre 1888/89 erforderte die

Bekampfung der Reblauskrankheit 391 448,49 Mk.
Die Hoflfnung, dass es gelingen werde, den Schadling volhg zu vernichten,

kann nach den Erfahrungen, welche man im Jahre 1888/89 gemacht hat, festgehalten

werden. Allerdings giebt die weitere Verbreitung der Reblaus in der preussischen

Provinz Sachsen zu Besorgnissen Veranlassung, indessen diirfte die Entschieden-

heit, mit welcher die Bekampfung fortgesetzt wird, endlich doch zum Ziele fuhren.

Uber den gegenwartigen Stand der Krankheit ist der Denkschrift folgendes zu ent-

nehmen:

In der Rhein provinz sind bei der Revision der alteren Herde (im Jahre

1888/89) Reblause nirgends ermittelt worden, selbst Reste von abgestorbenen Tieren

wurden nur selten gefunden. An neuen Herden w^urden im linksrheinischen Gebiet
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74 kranke Stocke mit einem Flacheninhalt von 42,40 a und in dem rechtsrheinischen

Gebiet 175 kranke Stocke mit einem Flacheninhalt von 107,68 a aufgefunden. Aus

den bisherigen Erfahrungen scheint hervorzugehen, dass die Behandlung eines ver-

seuchten Gelandes mit Schwefelkohlenstoff und Petroleum im allgemeinen grossere

Sicherheit bietet als Kaliumsulfokarbonat, welches nur ausnahmsweise bei schwerem

undurchlassigen Boden und bei sehr nasser Witterung anzuwenden sein durfte*).

In der Provinz Hessen-Nassau haben die Reblausarbeiten ein befriedi-

gendes Resultat ergeben. Zwei inficierte Wurzelsysteme, welche bei einer Revision

aufgefunden wurden, sind als neue Infektion nicht anzusehen. Die Wurzeln ruhrten

von Rebstocken her, welche vor Jahren von ihrem Besitzer ausgehauen worden

waren, und sind seinerzeit, weil sie oberirdisch nicht sichtbar waren, bei der Des-

infektion jenes Herdes der Entdeckung und Vernichtung entgangen. Andere Infek-

Dagegen hat die Reblaus in der Provinz Sachsen grosse Fortschritte

gemacht. Wahrend im Jahre 1888 nur 89 neue Herde aufgefunden waren, belauft

sich die Zahl der im Jahre 1889 ermittelten Herde auf 156 mit 3920 kranken Stocken

und mit einem Flacheninhalt von 2> ha %o a 29 qm.

Im Konigreich Sachsen wurden bei der Revision der alteren Herde inner-

halb derselben oder in unmittelbarer Nahe acht Infektionen entdeckt. Diese Stellen

sind griindlich mit Schwefelkohlenstoff und Petroleum behandelt worden, so dass

hiermit die Hauptinfektion des Weingebiets der Lossnitz als beseitigt angesehen

werden kann. Weiter wurden bei der weiteren Untersuchung der bisher un-

beriihrten Weinberge fiinf neue Reblausherde mit einem Flacheninhalt von 242 qm

und 35 kranken Reben aufgefunden. Hier wurde ausschliesslich mit Petroleum

Im Konigreich Wurttemberg wurden bei der Revison der alteren Herde

nur wenige Stockausschlage vorgefunden und Reblause oder Reblausreste nirgends

ermittelt. Dagegen wurden 25 neue Herde entdeckt, die sich samtlich in der Nahe

alter Herde befinden. Einer mit 0,08 a Flacheninhalt und fUnf kranken Reben Hegt

in der Markung Stuttgart, die ubrigen 24 mit l,^6 a Flacheninhalt und 176 kranken

Reben (gegeniiber 539 im Jahre 1888 und 2973 im Jahre 1887) sind in der Markung

Neckarweihingen belegen. Die Vernichtungsarbeiten erforderten 20 774 i"^ Petroleum

und 2900 kg Schwefelkohlenstoff.

In Schwarzburg-Rudolstadt sind in den friiher inficierten Gemarkungen

Tauschwitz und Fischersdorf nahe der preussischen Gemarkung Kaulsdorf an sechs

Stellen wieder lebende Reblause (30 Exemplare) gefunden; infolge der ungUnstigen

Bodenverhaltnisse waren viele Rebwurzeln der Vernichtung entgangen.

In Elsass-Lothringen sind im ganzen 24 neue Reblausherde rnit einem

Flacheninhalt von 64331 qm und 849 kranken Reben aufgefunden worden, von denen

21 in unmittelbarer Nahe der alteren Herde, in den Gemarkungen Lutterbach,

Hegenheim, Vallieres und St. Julien belegen sind.

In Frankreich wurden im Jahre 1888 auf Grund des Gesetzes vom i. De-

zember 1887, betreffend die zeitweise Befreiung reblausbefallener Weinberge von

der Grundsteuer, 108 396 /^a;, welche sich auf 4270 Gemeinden mit einem Grund-

steuerbetrag von i 599417 Franken verteilen, von dieser Steuer befreit. Wahrend
der Jahre 1888 und 1889 ist die Reblaus in drei, bis dahin verschont gebliebenen

Departements Aube, Haute Saone und Sarthe erschienen. In folgenden elf
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Arrondissements wurden zum erstenmale in den genannten [abren Re])lauslierdc

entdeckt: Castellane (Hautes Alpes), Mciide (Lozere), Riom ^^Pui tic Dome}, loigny

(Yonne), Troyes, Noyent-siir- Seine und 15ar-sur-Aul»e ^Aube), Vesoiil und (^ray

(Haute Sa6ne), Bonneville (Haute Savoie), Saint Calais (Sarthe). Ausserdem wurde
die Reblaus gefunden im Kanton von Morer ^Arrondissement Fontainebleau) und
an den Spalierreben der Ackerbauscbule von Grignon. An Staatsunterstiitzungen

zur Vernichtung der Reblaus wurden den tremeinden im Jahre 1888 180985, im
Jahre 1889 193 852 Fr. gewahrt. Besonders gross waren die Anstrengungen, welche
zur Wiederherstellung der Weinberge vermittelst der Anpflanzung amer ikaniscbe r

Reben gemacbt wurden. Im Jahre 1888 waren bereits 214 787 Af? in 43 Departe-

ments mit amerikanischen Reben bepflanzt (gegen 166 517 ^? im Jabre 1887) und
im Jahre 1889 stiegen diese Zahlen auf 299 801 ha in 44 Departements. Der grosste

Teil wurde mit franzosischen Rebsorten veredelt. In Algier ist es in den fiinf

Jahren, seitdem die Reblaus dort entdeckt worden, gelungen, das Ubel zu lokali-

gesucbt. In der Provinz Malaga besonders soUcn die klcincrcn

genotigt gewesen sein, entweder ihre bescbcidenen Bcsitznngci

Preisen zu verkaufen oder sie zu verlassen. Diese Lage bat c

scbaftigungslosen Arbeiter vermehrt und eine erbel^licbe Auswand

ganze Land aus. Besonders die nordiichen Provinzen baben bisber besontlers

unter den Angriffen der Reblaus zu Iciden gebabt. Vor dem Kindringen der Reb-
laus wurden geerntet 410 82S ///, dagegen 1887: £94564///. Der Schaden, welcher

durcb die Reblaus diesen Gebieten ervvachst, wird auf 1435575 Milreis jahrlich

geschatzt; der Jabresertrag ist von 2054125 Milreis auf 618 550 Milreis gesunken.

Im Kanton Ztiricb ist die Reblaus bis jetzt nuf die drei Bezirke Zurich, Bu-

lach und Dielsdorf bescbrankt geblieben. Im Kanton Neuenburg wurde 1888 ein

grosserer, 548 Reben umfassender Reblausherd entdeckt. Im ubrigen zeigte sich

eine Abnabme in der Anzahl der Reblausherde. Im Kanton Genf wurden in der

Umgegend der fruheren Reblausherde 80 inficierte Punkte gefunden und 19 Herde
mit zusammen 12 631 kranken Reben neu entdeckt. Im Kanton Waadt wurden
acht neue Herde entdeckt.

In Italien wurden neue Reblausherde mit einer Flacbe von rund 72 ha auf-

gefunden. Die Gesamtgrosse der in Itaben 1888 diirch die regelmassigen Unter-

sucbungen entdeckten Reblausherde l)etrug rund 438 ha\ in den aufgegebenen Ge-
bieten betragt die Grosse der verseucbten Flachen rund 34 605 ha. Die Kosten der
Reblausbekampfung betrugen 1888 bis 1889 539 577 Lire.

In Osterreich hat die Krankheit betrachdich an Ausdehnung gewonnen. Bis

Ende 1888 wurde das Vorbandensein der Reblaus festgestellt in Niederosterreich

in 61 Ortsgemeinden auf einer Flache von 4975 ha, in Steiermark in 39 Orts-

gemeinden auf einer Flache von 4000 /?a, in Krain in 26 Ortsgemeinden auf einer

Flache von 5443 ha und im Kustenland in 13 Ortsgemeinden auf einer Gesamt-
flache von 8358 ha. Im ganzen betrug die heimgesuchte Flache 22 776 ha.

In Ungarn wurde das Vorbandensein der Reblaus bis zu Ende des Jahres

1888 in 41 Departements und 1249 Gemeinden festgestellt. Die Zahl der inficierten

Departements ist urn drei, die Zahl der verseuchten Gemeinden urn 452, d. h. um
nahezu 55 pCt. wahrend des Jahres 1888 gestiegen. Die Regierung fuhr mit der

Verbreitung der amerikanischen Reben fort und, obgleich
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schon grosse Mengefi von Schnitt- und Wurzelreben lieferten, liess man docb glei

Nachfrage der Weinbauern geniigen zu konnen.

nach Ungarn in den Jahren 1881 — 1888 eingefuh

lauft sich auf 6 296 097 Schnittlinge.

In Russland, und zwar im Kaukasus, wurde 1888 in den Weinbergen der

Kolonie Rosenfeld im Kuhanscben Distrikt ein kleiner Reblausherd entdeckt; er

wurde vermittelst eines Gemenges von Schwefelkohlenstoff mit Photogen behandelt.

Mit demselben Mittel wurden die 1887 aufgefundenen Reblausherde vernichtet. In

der Umgebung von Suchum wurden alle Punkte untersucbt, an welchen die Reblaus-

krankheit seit 1881— 1888 entdeckt worden war. Die Reblaus wurde nur an einer

sofort vernichteten Rebe gefunden. Die Kosten der Reblausbekampfung im Kaukasus

beliefen sich fur das Jahr 1888 auf 21 500 Rubel. Im Jabre 1889 wurde die Reb-

laus auch m dem bis dahin flir verschont geltenden kaukasischen Gouvernement

Kutais entdeckt. Das Ubel zeigt daselbst bereits eine grosse, ernste Befurchtungen

rechtfertigende Ausdehnung.

In Kleinasien greift die Krankheit in der Umgegend von Smyrna mehr und

mehr um sich.

In Afrika ist die Reblaus am Kap wabrscheinlich schon seit 1880 vorhanden.

Das Insekt tritt dort ebenso verheerend auf, wie in Europa. Der einzige Unter-

M-liied zu Gunsten der Reben wird bedingt durch die dort das ganze Jahr hindurch

dauernde Reproduktionsfahigkeit der Pflanzen.

In Kalifornien nimmt die Verbreitung der Reblaus zu. Das daselbst vor

einigen Jahren in Anregung gebrachte Verfahren der Reblausvertilgung durch Queck-

silber, welches in kleinen Mengen der die Rebwurzel umgebenden Erde beigemengt

wurde, hat sich als unvvirksam erwiesen. Obgleich die Verheerungen durch die

Reblaus sehr gross sind und fortwahrend an Ausdehnung gewinnen, und obgleich

seit Jahren viel von der Widerstandsfahigkeit der Wildreben die Rede ist, so ist

docii die Zahl der in Kalifornien mit solchen Wildrebenunterlagen versehenen

Pflanzungen noch eine verhaltnismassig geringe. (Reichs- Anzeiger.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Vanda Kimballiana Reichb. til. Die im Kot. Mag. abgebildete Pflanze,

Diese schone Vanda-Species wurde in welche von Herrn Low geliehen war,

England eingeftihrt durch die Herren hatte eine Hohe von nur 6 Zoll, wahr-

HuGH Low & Co., jedoch ohne dass ihre scheinlich jedoch ist die Pflanze kletternd

Herkunft und ihr Vaterland mit Sicher- und erreicht grossere Dimensionen. Auch
heit festgestellt werden konnte. Sie wurde in The Garden vom 5. April 1890 findet

zuerst beschrieben von Professor Reichen- sich eine farbige Tafel, welche jedoch

BACH in Lindenia t. 204 und zu Ehren mehr kunstlerisch schon als botanisch

des amerikanischen Orchidophilen ^

KiMB.^LL, Esq in Rochester, ben:

Die Pflanze zeichnet sich besonders d

V urche fast stielrunden Blatter und d
liOrnformige Seitenlappen der Lippe
Am nachsten steht sie der V. Amesi
Reichb. fil,, welche aus Ostindien stai



Handel gebracht wurt

ganzen Habitus nacn

Rlattei-n zufolge keir

ongen Jahre nun gelangte zum
ale in Kew ein Exemplar zur

id konnte J. D. Hooker danach
mze dem westindischen Genus

Art (Pr pubigera) be-

von fast alien
|

dadurch, dass I
anderen verwandten

die Blumenblatter der weiblichen Bliit

nicht klappig sind und von alien, ausse

Hyospathe, durch das aufrechte Ovulun:

Die gefiederten Blatter der Palmen sin^

8— lo Fuss lang, schon geschwungen, mi

vielen, siebennervigen Fiedern von i

bis 24 Zoll Lange und i bis i y.

Breite. (Bot. Mag. April 1890 tab. 7

Krcu

Zoll

N. Tazetta, weissbliihend, die

letzteren zwischen N. Tazetta X N. Ajax,

gelbbliihend. Im Garden vom 26. April

Seite 383 wird ein ahnliches Resultat von

Herrn Engleheart beschrieben, der eine

sehr schone Form durch Kreuzung

zwischen N. Bazelmann major und N.

poeticus ornatus gezogen hat.

G. Reuthe, London.

var. ornatus

Jahre

eines Besuches in dem durch seine gross-

artigen Kulturen von hollandischen Blu-

menzwiebeln beriihmten Geschaft von

Herrn R. van der Schoot & Sohne in

Hillegom bei Haarlem sah ich unter an-

derem mehrere Samlinge von Narcissus,

die durch Kreuzung zwischen N. poeticus

var. ornatus und Formen der Narcissus

Tazetta entstanden waren. Diese Hybri-

den zeichneten sich von anderen Tazetten

hauptsachlich durch die schone orange

gefarbte tassenformige Form der Korona
aus, den an Narcissus poeticus ornatus

erinnernden Wohlgeruch, ferner durch

die grossen Bliiten, die viel Ahnlichkeit

niit der schonen Narcissus Bazelmann

Schaft 20—30 cm hoch, nackt. Bliiten

aufrecht, in Dolden. Perigonrohre turban-

artig aufrecht, ungefahr halb so lang als

die 6teiligen Segmente. Segmente hell-

gelb, ausserlich grlin gestreift, violett-

purpurn gerippt , Staubfaden hellgelb,

Staubbeutel blaulich. Vaterland: West-

liche Staaten Nordamerikas. Eine der

schonsten neuen Einfuhrungen. Bliiht

jetzt im Geschaft von Thomas S. Ware.

ung Die 1

crocusahnlichen Zwiebeln werden im

Herbst in sandige Erde an sonnige ge-

schutzte Stellen gepflanzt. Man kann sie

hier fur mehrere Jahre lassen, da es

durchaus nicht notig ist, sie jedes Jahr
aus dem Boden zu nehmen.

G. Reuthe, London.



iolaceum (Liliaceae).
[

Blatt linealisch, blaugriin oder mitunter

auch dunkelgriin, 20—30 cm lang, Schaft
j

20 cm hoch. Bluten in Dolden stehend,

aufrecht, violett oder dunkellila. Perigon- 1

rohre etwa halb so lang oder langer als
1

die Segmente, welche meist eine Stern-
[

form bilden. Staubfaden schwefelgelb.
j

Vaterland Texas. Obwohl nicht neu, so
[

ist doch dieses schone Zwiebelgewachs
i

sehr wenig bekannt. Es gedeiht am
|

besten an geschiitztem Standort in san-

diger Erde. Vermehrung diirch Samen.

G. Reuthe, London.

Zwiebel klein, kurz. Blatter lanzettlich,

gedrungen, blaugriin, an den Seiten leicht

behaart. Perigon blutrot, gedrungen.

Segmente an der Basis schwarz, bordiert

mit Gelb, erinnert beim ersten Anblick

an Tulipa Haagei. Diese schone, von

Baker in Gardeners Chronicle Seite 640

dieses Jahres beschriebene Art stammt

wie dadurch, dass E. hinialaicus nicht

so fruhzeitig treibt und deshalb weniger

von den Fruhjahrsfrosten leidet. Ver-

langt geschutzten sonnigen oder halb-

sonnigen Standort in gutem Lehmboden.

Vermehrung durch Samen. E. himalaicus

bliiht jetzt hier bei Th. S.Ware in Totten-

ham, London, in mehreren, 2— 2,5 m
hohen Exemplaren.

G. Reuthe, London.

Blumen hellblau,Kelchblatter mit weissem

Centrvim und weiss geadert. Bliiht hier ge-

wohnlich von Ende April bis Ende Mai

und gehort zu den schonsten friihbltihen-

Eine neue Neike ,,R. H Elliot''

macht augenblicklich auf den hiesigen

Ausstellungen die Runde und erobert

sich durch ihre herrliche Farbung schnell

die Herzen der Liebhaber und besonders

die der Damen.

Aussteller und Ziichter sind Laing &

mit blaugriinem Blatt und behaartei

Stengel. Bliite einfach, hellgelb, eine seV

schone, wenig bekannte, kaukasische Ar

Erhielt hier kiirzlich in London ein Wer

G. Reuthe, London.

Mat Kels< auf (

t Clasi

Staubbeutel goldgelb.

Art unterscheidet sich 1

E. robustus durch die

ficates« der einflussreichsten Gartenbau-

gesellschaften erhielten.

Die Pflanzen sind stark wachsend, von

gutem Ban und erreichen eine Hohe von

ca. 2 Fuss. Die grossen, gutgefiillten

Blumen sind edel geformt, haben eine

vorzugliche Haltung und erscheinen in

reicher Anzahl. Die Grundfarbe ist ocher-

regelmassig scharlach gestreift; die Hiille

fest, nie aufspringend. Flir Topf- und

Freilandkultur gleich gut geeignet und

als Winterbliiher geschatzt.

London, S. E. 1'heo Hoepker.

1 Bluten, so-



GEOT in Paris angeboten. Sie gehort clem

Typus des Lilium auratum an und bildct

grosse, regelmassige, weit geoffnete, s.ehr

wohlriechende Blumen, die oft einen

Durchmesser von 20 cm erreichen. Sie

sind glatt und reinweiss, die Petalen der

Bande in der Mitte durchzogen, dabei

und Spi-itzern. K. M.

Achimenes .,Suttons Rosy Queen-'.

Eine herrliche Warmhaus-Neuheit giebt

dieses Jahr die bekannte englisclie Samen-

Firma Sutton & Sons, Reading-London

>Suttons Rosy Queen.., ein Sport der

alten bekannten purpurvioletten Achi-

menes grandiflora. Die Blumen sind von

schon zartrosa Farbe, welche in ange-

nehmer Weise von dem weissen Schlunde

nach vollendeter Ausbildung noch grosser

Kleinere Mitteilungen.

Zwei bemerkenswerte 1

AllgeiT eBewunderung erregeneinige

in der Gartnerei der Herren Reid &
BoRNEMANN, Sydenham -Londou und in

den Privat-Anlagen des Herrn W. Pekcv,

Forest -Hill, aussergewohnlich frtih in

Blute gekommene Chrysanthemum-Varie-

Jahrgangen angehdrende I

Die gewohnhche Bliitezeit dieser beiden

Sorten fallt in die Monate Juli, August

und September, jedoch entwickeln die-

selben bisweilen audi schon fruher ihren

Flor, Grace Attick entfaltete ihre Blu-

men sogar schon im April. Die zur

Jetztzeit Ende Mai, Anfang Juni in reicher

Menge erscheinenden Blumen sind gross-

tenteils normal ausgebildet und von guter

Farbung.

Grace Attick, zur Gruppe der Japa-

ner gehorig, bildet hiibsche gedrungene

Pflanzen von nur zwei Fuss Hohe, reich

bedeckt mit 10-15 grossen lockeren

Blumen, von rein weisser Farbe.

Die federstutzformige Golden Shah,
eine Ztichtung Percys ist eben falls dank-
barbliihen. Die langgestielten Blumen
von tiefgelber Farbung, ca. 6 cm Durch-

messer haltend, diirften einen geeigneten

Werkstofif fiir die Binderei abgeben.

Beide Sorten sind ihres langandauern-

den Bliitcnflores wegen ganz besonders

zur Ausschmiickung des Gartens zu ver-

wenden, doch nicht minder wertvoll er-

scheinen die Blumen zur Binderei zu

sein; die Anschafifung kann deshalb warm
empfohlen werden.

London. Theo Hoepker.
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diirch Ihre Konigl. Hoheit Prinzessin

Mary, Duchess of Teck eioffnet wurde.

Obgleich die Beschickung der Ausstellung

hinter den ersten Erwartungen zuriick-

blieb, waren doch grosse Sortimente ein-

gegangen, besonders von den Herren

Bar & Son, J. Walker, J Veitch & Son,

PouPART und aus Kew. Mr.WiLKS Samm-
lung wurde eine Auszeichnung fiir hohe

^rdnung der

Aufstellung

ten jeder Sekti(

Vergleich ermoglicbten. Das Narcissen-

Komitee stellte folgende Liste ausge-

wahlter Sorten fest. Von N. Pseudo-
narcissus Antomedon, Challenger, Troi-

lus, Achilles, Vicar of Lulworth, Golden

Prince und Ard Righ; von N. Major
Henry Irving, Emperor, Czar, Glory of

Leyden, Madame de Graafif, Distinction

press, John Horsfield, J. B. M
Camoens und Dean Herbert;

moschatus Leda, Minnie Warn
dys, Niobe und Little Nell; von

comparabilis Sir Watkin, Mary
son, Lulworth etc. Neue Former

ausgestellt: von den Herren Veitcp

eine Moschatus- Form «James ^

ferner Prodigy und Prime Minist

Barr & Son mehrere neue Sor

Ajax-Typus, darunter SamsonWid
Dante.

Die goldene MedaiUe erhieb

Herren Bahr & Son, silberne T- ^

493-; p. s.

steckt.

Mr. Heal, einer der Obergartner der

Firma, dern die Kultur dieser herrlichen

Zwiebelgewachse obliegt, und dessen

reiche Befruchtungsversuche seit Jahren

mit dem besten Erfolge gekront sind,

wie dieses ja die jahrlich in den Handel

gegebenenprachtigenNeuheitenbeweisen,

»Lieblinge« herum und machte mich mit

bereitwilligster Liebenswurdigkeit auf die

besten und voUkommensten Sorten,

welche nachstehend folgen, aufmerksam.

Als Hauptziel, welches Mr. Heal bei

der Vervollkommnung der neuen Sorten

zu erreichen sucht, gab er mir eine vollig

geschlossene Blumenkrone, derenPetalen-

Enden sich in gefalliger Weise nach

aussen hin iiberbigen. Besonders neue

Farben warden schwer mehr zu erzeugen

sein, da bei der grossen Anzahl der in

den letzten Jahren in den Handel ge-

gebenen neuen Varietaten schon grosser

Farbenreichtum vorhanden — Um von

der Grosse der Blumen einen ungefahren

Begriff zu geben, sei mitgeteilt, dass

einige der Blumen einen Durchmesser

von lo— II engl. Zoll und die einzelnen

Sepalen einen solchen von 4 Zoll zeigten.

Die kraftigen, ohne Nachhiilfe von Sta-

ben aufrechtstehenden Blutenschafte,

trugen zum grossten Teil 4—5 Blumen,

die iibrigen 3.

Als einiee der besten Sorten notierte

: BluEinige schiine Amaryllis. Fairy Qu
Wie schon seit einer langen Reihe von scharlach c

Jahren, so bot auch dieses Jahr das elegante Erscheinung.

Amarzllis-Haus der so beriihmten Firma Prima Donna, ganz hell mit weniger

James Veitch & Sons, Chelsea-London, Zeichnung, von weiss ins fle;:;-' '-.bige

einen grossartigen Anblick. Von den schattierend

gegen 3000 in Topfen in einem Hause Sh-ius. weiss mit rosa Adern, welcbe

Haus sah man auf ein ununterbrochenes voUkommene Biume mit schon geschlos-

buntes Farbenmeer, vom dui^kelbraun senem Bau, 6 Blumen tragend, weiss,



jedes der Petalen tragt am oheren Knd
einen lebhaft rosa-scharlach I lecken.

Meteor, hellfleischfarben mit dunklere

Zeichnung.

The Sirien, weiss mit roter Zeichnung

Princess V
schoner Bau-

Martius
,

Schlund, der

ungemein scb

lem Preise der Zwiebel fragend, ^

nir die Antwort 5 Strl. = 100 Mk.

b) von den dunkleren:

Diadem, leuchtendes herliches 1

Empress of India, scharlach-orange mit

der Mitte eines jeden Sepals.

Othello, leuchtendes hochrot.

Bernard, leuchtend orange -scharlach

mit grtin iind weissen Flecken, eine sehr

schone Blume.

Mignon, eine der schonsten der dunklen

Sorten, dunkel-scharlach mit weissen

Flecken. Diese Sorte zeichnet sich ganz

besonders durch den schon umgebogenen

oberen Theil der Sepalen ganz beson-

ders aus, wodurch die Blume ungemein

gewinnt und auch zugleich noch grosser

Xoch viele schone Sorten konnte ich

hier auffiihren, doch will ich mich mit

dieser Lese der eigentlich schonsten be-

gnxigen.

Da liber die Kultur der Amaryllis schon

verschiedentlich in diesem Blatte berich-

tet, wird dieselbe zur Genuge bekannt

sein, urn hier nicht noch eine VVieder-

holung folgen zu lassen.

E. NoNNE. London.

Fiir die Monatsversammlung des Ver-

dunkelroter Farl)e, in Form Ascott Pine

Apple ahnlich, aber grosser. 2. Browne's
Wonder, tragt sehr reich und ist gross-

frlichtig, der untere Teil der Frucht fault

nicht, wahrend der obere Teil noch un-

reif ist, wie das sonst bei manchen
neueren Sorten der Fall ist. 3. Konig
Albert von Sachsen, die allerbeste Frucht

nach Herrn Kottes Ansicht, von der er

taglich 20— 25 ^g erntete, sehr spat

reifend; auch die kleinen Friichte haben
dasselbe schone .\roma wie die grossen.

Treibsorten, bildet wenig Blatter, kaum

werden. Reift sehr frith und ist ganz

vorzligUch im Geschmack. 5. Mar-
guerite ist im Geschmack etwas gering,

wird aber ihrer reichen Tragbarkeit wegen
immer noch viel gebaut.

Herr Kotte bemerkt noch, dass sein

Grundstiick einen Hang nach Siiden

habe und daher die Erdbeeren bei ihm

14 Tage friiher reifen. Bezeichnend war

seine weitere Mitteilung, dass er keine

einzige der neuen Sorten auf die Dauer
beibehalten konne, die Kunden seien

einmal an die so schmackhaften alteren

Sorten zu sehr gewohnt. Die neue Sorte

Noble, welche er auf der grossen all-

gemeinen Gartenbau - Ausstellung vor-

gefiihrt (und durch die er allgemeine Be-

wunderung erregte. Red.) reife zwar friih.
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nrklichaber nur die ersten Friichte

schmackhaft, erwerde sienicht imGrossen
anbauen.

Herr Jorns bedanert auch, dass er

nicht die besten Erdbeersorten ausstellen

konne, denn die besten seien schon vor-

iiber, er habe aber einige aus seinem

Sortiment herausgegriffen, welche weitere

Verbreitung verdienen, meistens iiltere

I. La Constante, hat festes Fleisch

und sieht ansehnlich aus. 2.AnnaRoth-
schild, weniger bekannt, hat eine in-

teressante, himbeerahnlicheFarbe, Fleisch

fest, gut zum Versand ; sehr tragbar, mit

grossem Laub, widerstandsfahig und gut

von Geschmack. 3. Ker's proHfic (d. h.

Ker's reichtragende), sehr gross, und vor-

ziigHch im Geschmack, wie das auch

Herr C. Mathieu und Herr Schultze-

Pankow, welche das ganze Sortiment

durchkosteten, fanden. 4. Konig Albert
von Sachsen; hat nach Herrn Jorns bei

alien ihren Vorziigen auch leider manche
Fehler: Sie ist sehr weich, lasst sich

schwer verpacken und ist sehr empfindlicii

;

in diesem Jahre hatte Herr Jorns mehr
faule als gesunde. Dabei hat sie kein

Ansehen fur den Kaufer, denn der ge-

meine Mann will keine weissHchen Erd-

beeren, sondern rothe. 5. Lucidaper-
fecta, eine ganz alte Sorte mochte Herr
JORNS Allen warm an's Herz legen. Sie

ist leider sehr weich und daher nicht

fiir den Markt geeignet; aber fur den
Privatgebrauch ausgezeichnet. Sie erfriert

nie, jede Pflanze wachst und sie tragt

noch Fruchte, wenn alle andern Sorten
langst voruber sind. Gerade jetzt fangt

doch nicht gut moglich ist, immer Kohl

anlage gemacht worden, die unter be-

sonderer Aufsicht des Herrn C. Mathieu-

Charlottenburg stehen, wahrend Herr

Stadtischer Obergartner Jorns die Ober-

leitung uber das Ganze hat. Selbst-

verstandhch wird diese Obstanlage, die

nur Pyramiden enthalt (dazwischen Erd-

beeren) nicht so oft berieselt wie Kohl

und Gras, aber immerhin erhalt sie doch

im Herbst und Friihling reichhch Spiil-

jauche. Trotzdem gedeihen selbst die

Kirschen sehr gut und legte Herr Jorns

in der Jahresversammlung des Vereins

zur Beforderung des Gartenbaues am

Friichte vor, welche ausgezeichnet an

Grosse, Ansehen und Geschmack waren,

u. a. Lucienkirsche, Eltonkirsche, Ochsen-

herzkirsche, Knight's friihe Herzkirsche

und Biittner's schwarze Herzkirsche. —
Die Pyramiden stehen jetzt im 4.bis5.Jahr

und fangen an recht hiibsch zu tragen.

Der A^erein zur Beforderung (

baues macht bekanntlich sei

Jahren auf den Berliner Rieselfeldern zu
Blankenburg (Berlin-Stettiner Bahn) Ver-
suche mit dem Anbau der verschiedensten
Pflanzen, um die Frage zu beantworten,
durch welche Gewachse der Gartner die
Rieselfelder

Bei dem Wettbewerb um ein neues

Besitzzeugnis (Diplom) fur den Verein

zur Beforderung des Gartenbaues hat

den ersten Preis von 300 Mark erhalten

Herr Max Lauger, Maler und Lehrer an

der Kunstgewerbeschule zu Karlsruhe.

Der zweite Preis von 150 Mk. ist in zwei

Teile k 75 Mk. geteilt und den Herren

Oscar Metze, Architekt furKunstgewerbe

in Koln, sowie Herrn Karl Gagel, Karls-

ruhe, verliehen.

Prachtkafer.

In Steglitz bei Berlin gehen massen-

haft die Birnbaume ein. Unter der Rinde,

bis tief ins Cambium hinein, zeigen sich



grosse Bohrgange, in denen 1

Herr Dr. Kar

Raupenvertilgung durch Schwefeln.

Larven eines Agrilus, eines Kafers, der

zu der Familie der Buprestiden oder

Prachlkafer gehort. Er will versuchen,

ihn zu Ziehen und dann die Species be-

Herr Mach spricht in der Rheinischen

Wochenschrift von derselben Krankheit,

meint aber, es sei die Gattung Biiprestis

welche bereits seit langerer Zeit im

Treptower Park hausen, drohen jetzt

Gefahr zu werden, da sich die Tiere

ausserordentlich vermehrt haben. Sie

legen ihre Baue besonders unter gut be-

standenen Gestrauchgruppen an, denen

sie nicht nur durch das Unterwiihlen der

Wurzeln, sondern auch durch das Ab-

fressen der Rinde an den Stammen

Schaden zufugen. Da die scheuen Tiere

sich niemals weit von ihren Bauen ent- i

fernen und sobald sich etwas Verdach-

tiges zeigt, in denselben zuriickschlupfen,
|

so ist ihnen auch mit dem Gewehr nicht
\

leicht beizukommen. Es ist deshalb, wie
i

verlautet , eine Massenvergiftung der

schadlichen Wuhler in Aussicht ge-

vorgegangen werden kann, um nicht auch

den sonstigen Tierbestand des Parkes zu

schadigen.

wollene und leinene Lumpen hinein (un-

gefahr V, voll), befestigte solche, damit

dann in cinem kleinen flachen Kessel

Schwefel an und stiilpte die Tonne (iber

denselben. Zwolf Stunden liess ich das

Fass iiber dem Schwefel stehen, worauf

ich die Lappen zwischen dem Kohl auf

etwa sechs Schritte Entfernung verteilte.

Am 15. August raurherte ich die Lumpen

an, und liess sich auf unseren Kohl-

feldern auch nicht ein Schmetterling

sehen; der Kohl stand im Oktober un-

beriihrt vom Raupenfass. (Landvv. Ztg.

f. d. Prov. Sachsen etc.)

Erteilte Wertzeugnlsse in Gent am 9. Juni.

Vanda Parishi Mariottiana, Edm.Vervaet
etCo.

Cupania elegantissima, A. van Geert.

Cupania elegantissima, Louis van Houtte.
Cattleya Mossiae var. Jules Hve.

Cypripedium Fraseri, derselbe.

Odontontoglossum species, derselbe.

Miltonia Leopoldina (Reichenbach), Ed.

Litteratur.

EiNRiCH GusTAV Reichenbach. Eine missions -Verlag von Lucas Grafe.
Skizze seines Lebens von Gustav gr. 8*^. 20 Seiten mit Portrat in Licht-

DiLLiNG. Aus dem Jahrbuche der druck.

HamburgischenwissenschaftlichenAn- Der Testamentsvollstrecker Reichen-

stalten VIL Hamburg 1890. Kom- backs, Herr Oberschulinspektor Dr. DiL-
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LING, schildert in vorliegender Schrift

den Dahingeschiedenen in einer so an-

schaulichen und liebevollen, dabei aber

durchaus nicht etwa die Eigenheiten

Reichenbachs beschonigenden Weise, ,

dass wir alien, denen es um eine genaue
;

Biographie des grossen Botanikers zu

thun ist, die Durchsicht aufs warmste
i

empfehlen konnen. Wir erleben gleich-

sam Reichenbachs ganzes Leben, sein

Fiihlen und Streben, sein Hoffen und
Bangen noch einmal mit und lernen ganz

besonders aus der Anfuhrung fast all

seiner einzelnen Schriften die geradezu
|

riesige Arbeitskraft aufrichtig bewundern.
Die Schrift bildet eine gute Erganzung
zu Regels Nekrolog in Gartenflora 1889

|

Seite 315. Das Portrat in Lichtdruck ist

ausserordentlich gelungen. L. W.
j

Vergara. Madrid 1889. (Die Kultur

der Rosen in Topfen. Ubersetzung

von William Paul, Roses in pots.)

Carlos Baltet, traducido por D. Ma-
riano Vergara. Madrid 1890. (Das

Abfallen der Trauben von Charles
Baltet, iibersetzt von M. Vergara.)

Es ist erfreulich zu sehen, dass auch

Spanien die gartnerische Litteratur

:ht ganz darnieder liegt.

[n dem ersten Buche giebt der Ver-

ser ein Verzeichnis der Haupt-Rosen-

:hter und der Rosenvereine. Leider

er sehr im Irrtum, wenn er meint^

ss in Deutschland viele Rosenvereine

en. Er giebt zuletzt eine Antologia

; Rose von verschiedenen Verfassern.

Das zweite enthalt eine Einleitung

er die Trauben in Spanien. L. W.

Berlin. Handelsausstellung fiir Berlin

und die Provinz Brandenburg, veranstaltet
|

von der Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin,

vom 22.— 27. August. Programm und
Anmeldungen (bis 15. August) beim Hof-
lieferanten J. F.LoocK, Berlin N.,Chaussee-
strasse 2e. Der Ver. z. Bef. d. Gartenb.
hat als Ehrenpreise zwei goldene und

;ilberne Medaillen gestiftet.

k. zu PreisenDie Gesellschaft

timmt. Die Au
Tivoli,

findet auf

Berlin. Grosse allgemeine Gartenbau-

Ausstellung. Das Verzeichnis der er-

teilten Preise ist jetzt erschienen.

Coslin. Gartenbau- (Bimen-, Geflugel-

und Fischzucht-) Ausstellung des Garten-

bau-Vereins fiir Hinterpommern vom 11.

bis 13. September cr.

Magdeburg. Obst- und Gemiise-Aus-

stellung des Handelsgartner- und Garten-

bau -Vereins vom 24.-26. September cr.

Stettin. Obst- Ausstellung am 3., 4.

und 5. Oktober d. J. Programme bei

Herrn Alb. Wiese.

Personal-Nachrichten.

Der Landschaftsgartner Right
vom Magistrat zu Breslau fur di

naden in der Stadt
wahlt.

HOLT^LET

Obergartner ge-
j
ten;

langjahriger Vorsteher der
|
Hoi

Gewachshauskulturen im botanischen

Garten zu Paris, f 75 Jahr alt zu Fon-

tenay-sous-Bois. Ihm zu Ehren be-

Brongniart die Orchideengattung
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FlC^r. 2. 4. MlLTONlA FLAVESCENS RCHB. FIL.y GR
t:TONIA FLAVE
P.ARFV in ReHin

FlG.3. Mlt:TONIA FLAVESCENS RcHb! FIL, a T>



Miltonia flavescens Lindl. var. grandiflora.

(Orchideae.)

\on E. Regel.

Hierzu Tafel 1328.

Als Anmerkung geben wir die Beschreibung dieser Art mit deren Ab-
arten. Die Miltonia flavescens ist heimisch in Minaes Geraes, der hoch-

gelegenen Provinz Brasiliens, in der eine Menge von schonen Arten der Fa-

milie der Orchideen wachst. Dieselbe ward schon 1 833 in Garten Englands

eingefiihrt und von LiNDLEY im 19. Bande des Botanical Magazine Taf. 1627

als Cyrtochilum flavescens beschrieben. Eine andere Form derselben Art

beschrieb LiNDLEY in seinem Sertum orchidaceum 1838 und bildete dieselbe

1838 auf Tafel 7 daselbst als Miltonia stellata ab. H. G. Reichenbach zieht

dieselbe in seinen »Xenia« Band I pag. 429 zur Gattung Miltonia, obgleich

dieselbe sich nahe an die Gruppe der »Glumaceae«, an die Gattung Brassia

anschliesst und auch sich von letzterer Gattung eigentlich garnicht unter-

scheidet. Im 6. Bande von MuLLERs (Walpers) Annalen stellte unser be-

riihmter Orchideenkenner (H. G. Reichenbach) die Gattungen Miltonia und

Brassia als Untergruppen von der Gattung »Oncidium« auf. Wegen der all-

gemein verbreiteten Annahme der Gattungen Miltonia und Brassia ist man
da aber nicht gefolgt, und nach der naturlichen Tracht soUte man nach

meiner Meinung Miltonia flavescens eigentlich zur Gattung ^Brassia* stellen.

Den Anlass zu obiger Auseinandersetzung gab uns die auf Tafel 1328

Fig. I und 2 abgebildete Form, die wir als Miltonia (Brassia) flavescens var.

grandiflora bezeichnen. Uber Bau und Tracht giebt unsere Abbildung ge-

niigenden Aufschluss, so dass wir die am Fusse dieses gegebene Beschrei-

bung nicht wiederholen. Dieselbe, die dritte uns bekannte Form dieser Art,

ist ausgezeichnet durch die blasse, anfangs fast weissliche Farbung der

Blumen, die vorn stumpfe Lippe und den hochst angenehmen Geruch der

Blumen. Wir unterscheiden mithin drei Formen der Miltonia flavescens,

namlich:

Cf) typica. Brakteen, Blumenblatter und Lippe gelb, Lippe in eine

scharfe Spitze ausgehend. (Cyrtochilum flavescens Lindl. bot. reg.

tab. 1627,)

Fig. 3 unserer Tafel giebt eine Blume in Lebensgrosse.

/J) stellata. Brakteen rotlich schillernd, Blutenblatter gelb, Lippe weiss,

scharf zugespitzt. (Cyrtochilum stellatum Lindl. sert. Tafel 7.)

y] grandiflora. Durch grossere, anfangs fast weisse, spater weissgelbe

Blumen und besonders vor alien anderen durch die stumpfe Lippe
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ausgezeichnet. 1st auf der beistehenden Tafel unter Fig. i und 2

wiedergegeben und Fig. 4 stellt eine vergrosserte Griffelsaule dar.

Wir erhielten dieseibe durch den Direktor der Kaiserlichen Garten in

Rio Janeiro, Herrn Glaziou*).

Wann erscheint die Weymouthskiefer zuerst in Europa?

Ein kleiner Beitrag zur Geschichte unserer Waldbaume von Carl BoUe.

Allgemein wird angenommen, und alle einschlagigen Autoren bestatigen

es, dass Pinus Strobus L. nicht friiher als zu Beginn des 18. Jahrhunderts

und zwar im Jahre 1705 lebend nach Europa, zuerst nach England, gelangt

sei, wo sie bald darauf infolge der ganz besonderen Sorgfalt, welche Lord

Weymouth auf ihren Anbau verwendete, den auch bei uns ubiichen Trivial-

namen, der druben in der amerikanischen Heimat White Pine (Weisskiefer)

lautet, erhalten und behauptet hat.

Dies Datum ist, in Erwagung der Schonheit, Nutzbarkeit und leichten

Zuganglichkeit genannter Conifere, welche zu den Giganten der transatlanti-

schen Baumwelt gehort, ein uberraschend spates. Hatte ja doch schon das

17. Sakulum die Einfuhrung so mancher Neuheit jener Gegenden, sowohl in

England wie auch in Frankreich, herbeigefuhrt. Von Nadelholzern waren

z. B. die Sumpfcypresse (Taxodium distichum Rich.) bereits vor 1640, der

virginische Wachholder oder die rote Ceder (Juniperus virginiana L.) vor 1664

auf europaischem Boden erschienen. Auf die Thatsache der Naturalisation

*J Miltonia flavescens Rchb. fil. (Xenia torn. I, p. 429. - M. Loddigesi i hort. -
Cyrtochilum flavescens Lindl. hot. reg. tab,. 1627.)

Pseudobulbi oblongi, ancipites, foliiji equitantibus oblongo-lanceolatis brevibus stipati, apice

paullo breviora. i5_2S.;« longa, circiter

2 cm lata, dorso carinata, ex apice rotundato saepissime: brevissime apiculata. Racemi folia aequantes

V. subsuperantes, pluriflori (3—5 flori), secundi, subere;cti v. tandem subhorizontaliter patentes, pe-

dunculo compresso vaginis distichis navicularibus involuto quam racem,.s duplo V. plus ,duplo lon-

giore, suffiilti. Bracteae anguste lanceoIato-1lineares, naviiculares, ovaria circiter sesqui super.mtes, atte-

nuato-acutae. Tepala anguste lanceolate -1inearia; exteriora 4— 4,5 cm longa 6 mm lata, sub apice

)aullo brevio ice acuta. Labell

n, valde undulatiurn, acutum v. btusum, a

interruptis fiabellatis minute papilloso-pilosulis: purpureis

pictum praeterea autem carina basilar! fui•cata paullo elevata vestitum. Columna nana.

stata vel subauriculata , apice circa foveam ala angustissima purpurea c:incta. Anthera vata, alba.

PoUinia subsessilia, postice sulcata; caudic glandula ovata.

Flores amoene suaveolentes.

Variat:

«) typicum; bracteis sepalis pets

^) stellatum; bracteis rufescent

ilisque flavis, labello flavo ac uto. (Cyrtochilum flavescens

ibus, sepalis; petalisque flavis , labeUo albo ac,ato. (Cyr-

)

y) grandiflora; bracteis flavescentibus, sepa.lis petalis labello.que pallida flavescentibus.



von Pinus Strobus durch Lord \Vi;vM< )L" ill fallt das klarste historische Licht

und kein Zweifel kann in bctreff dcrselben bestehen. Dennoch hat schon

ein viel fruherer Versuch der Einbiirgerung, wenn auch nur voriibergehend,

stattgefunden , der bisher ganzlich iibersehen worden ist, obwohl von einem

Schriftsteller ersten Ranges ein nicht misszuversteliender Bericht daruber

vorliegt.

Der Verfasser des ersten modern -wissenschaftlichen Werkes iiber Nadel-

holzer ist der franzosische Arzt PlERRE Belon, ein weit gereister, mit treff-

lichem Forscherblick ausgeriisteter Mann, dessen Lebenszeit in die Mitte des

dem Wiedererwachen jedweder Wissenschaft so holden i6. Jahrhunderts fallt.

Sein Buch: De arboribus coniferis, resiniferis aliisque nunnullis

sempiterna fronde virentibus, erschien 1553 zu Paris und bildet noch heut

eine reiche Quelle des Wissens fiir den, der sich durch gelegentliche Unklar-

heiten des eleganten Renaissance- Lateins, in dem cs geschrieben ist, durchzu-

arbeiten versteht. Unter dem Kapitel Pinaster finden wir darin den unserem

Erachten nach unumstosslichen Beweis dafur, dass etwa gleichzeitig mit der

abendlandischen Thuya (Thuya occide

lebend innerhalb wenigstens eines

Angefeuert durch die maritimen Erfolge der Spanier und Portugiesen,

hatten sich seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts auch die Franzosen der

Erforschung der amerikanischen Kiiste, und zwar unter weit hoheren Breiten

als jene, zugewandt. Der uberaus reiche und gewinnbringende Fischfang um

Neufundland herum fiihrte zu den ersten Kolonisationsversuchen in Kanada

und hier, an der Miindung und am unteren Laufe des gewaltigen St. Lorenz-

stroms, befand man sich innerhalb der Verbreitungzone des riesigen Nadel-

holzes, von dem diese Zeilen handeln. Hier strebte dasselbe, wo nicht Be-

stande davon vorhanden waren, in kaum je oder anderwarts gesehener Masten-

hohe iiber das Laubholz des pfadlosen Urwaldes empor. Es bot sich den

Ankommlingen als das vorzuglichste und massigste Material zum Bau von

Hausern und Schiffen dar. Unmoglich konnte es daher der specielleren Auf-

merksamkeit entgehen und es ist derselben auch nicht entgangen. Selbst in

Europa wird man schon damals von ihm geredet haben und zwar unter mehr

als einem Gesichtspunkte.

Die Paanzenkunde der Zeit, einer Epoche, die wir pietatsvoll als die-

jenige der Vater der Botanik bezeichnen, war mit der Heilkunde und Droguen-

kenntnis eng verschwistert. Man suchte unter anderem eifrig nach einem

erfolgreichen Heilmittel gegen jenes unheilvolle Siechtum, welches fast gleich-

zeitig mit der Entdeckung der neuen Welt in Europa aufgetreten war und

die civilisierte Menschheit an einem ihrer verwundbarsten Punkte erfassen zu

wollen schien. Es genugt, auf eine Krankheit hinzudeuten, der unter anderen

Papst Leo X. , Konig Franz I. von Frankreich und Ulrich von Hutten
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erlagen. Ein Holzdekokt des kanadischen Lebensbaumes diirfte, neben anderea

exotischen Pflanzenstoffen , insbesondere der von Portugal her angepriesenen

Sarsaparilla, als Medizin dagegen gegolten haben.

Nun brachten Schiffer aus Kanada in vollen Kisten ein weisses, sehr

leichtes Holz, etwas schvvammig und noch mit der Rinde bekleidet heriiben

Sie nannten es hochtonend das Holz des zweiten Lebensbaumes und riihrnten

demgemass seine Wirksamkeit. Mit Unwillen jedoch verwarf es BeloN, auf

Erfahrungen gestutzt, als ganzlich unkraftig und vielen, durch Vernachlassi-

gung besserer Mittel, sogar zum Schaden gereichend. Er wundert sich dar-

iiber, wie die Arzte sich dergestalt von Betrugern hatten tauschen lassen

konnen; selbst den grossen Konig Franz damit irrezufiihren, habe man sich

nicht entblodet. Der angeblich so kostbare Stoff sei nichts anderes als Holz

vom Pinaster gewesen.

Bei dieser Vokabel diirfen wir nun nicht an den heutigen Sprachgebrauch

derselben denken, der sie ausschliesslich als fur die Meerstrandskiefer, le Pin

des Landes oder de Bordeaux (P. Pinaster Ait.) gultig annimmt.

Der Pinaster BeloNs aber war ein Baum, den dieser von Grund aus

kannte und aufs anschaulichste beschrieben hat. War er ja doch im Alpen-

gebirge des allobrogischen Savoyens zu den Felshohen hinangestiegen, die

jener waldartig mit einem damals noch unangetasteten Giirtel umgab. Wir

verdanken Belon die erste gute, ja noch heut unubertroffene Schilderung

jener lange Zeit fur die einzige geltenden, funfnadeligen Pinusart Europas, die

uns jetzt als Arve, Zirbelkiefer oder Pinus Cembra ein so vertrauter Baum

ist und die von altersher in ihren auch der deutschen Sage nicht fremden

Fruchtkernen eine reiche Nahrungsquelle fur die Alpenbewohner gewesen war,

noch ehe diese in ihrem Holze das wertvoUste Material fur Kunstschnitzereien

aller Art erkannt hatten.

Diese Species nun glaubte unser Gewahrsmann, durch die Funfzahl der

Benadelung und durch verwandten Habitus irregeleitet, in einem kultivierten

Baumchen wtederzuerkennen, das man ihm, in einem der koniglichen Garten

zu Fontainebleau aus Samen erzogen, vorwies.

Seine Worte hieriiber lauten im Text des Buchs:

:^Zu Fontainebleau steht, immergrun benadelt, ein kleiner Baum des

Pinaster. Als ich ihn sah, erkannte ich ihn beim ersten Blick als solchen,

sowohl dem Stamm, als auch den Asten, der Rinde und anderen Merkmalen

nach. Derselbe ist in fiJnf Jahren zur Mannshohe erwachsen. Seine Aste

stehen um den Stamm her ganz so geordnet, wie bei Fichte und Tanne (in

sapino et abiete), kreuzweis in gewissen Abstanden. Er hat Blatter wie die

Kiefer, aber dunnere; dieselben stehen buschelweis, unten in ein Rohrchen

eingehiillt, zu funf oder sechsen und griinen bestandig. Nicht zu verschweigen

ist die Sorgfalt der mutterlichen Natur, die sich durch die Art und Weise,

in der dieser Baum im Fruhjahr knospet, darthut. Es entwickeln sich nam-
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lich an den Zweigspitzen jc fiinf Keime, von welchen der mittelste umfang-

reicher als die seitlichen ist. Hieraus entstehen dann weiterwachsend Blatter

und Friichte. Beim Vergleich dieser Beschreibung mit dem auf unseren Ge-

birgen wachsenden Baume erkennt man die Gleichheit beider. Friiclite liat

er (der zu Fontainebleau) noch nicht getragen.*

BeloN fahrt fort zu sagen, er habe Arvensamcn aus Savoyen viclfach

selbst ausgesaet und Pflanzlinge erzielt, die dem fremdcn liaumclKii in (K ^

Konigs Garten ganz ahnlich gewesen seien.

Nun kennt heutzutage wohl jeder Baumzuchter die -rosse h:ibitu> ;.<

Gleichheit zwischen Samlingen oder jungen Baumen der Pinusarten Cembra

und Strobus. Nichts Verzeihlicheres als eine Verwechslung beider.

Das mehrerwahnte Stanimchen stand als ein Unikum zu Fontainebleau,

wo damals schon, wie allbekannt, der wahre Lcbensbaum nordamerikanischer

Provenienz kultiviert wurde. Nach diesem hiess man cs den zwcitc-n Lcbens-

baum (altera arbor vitae dicta), jedenfalls das Anzeichcn eincs i^lciclicn Ur-

sprungs, wenn auch dieser nicht speciell betont wurde. Aus all dicscm geht

wohl fur Jeden, der in, mehr noch fur den, der zwischen den Zeilcn zu lesen

weiss, deutlich her\^or, es musse ein Strobus gewesen sein, den Fraxz I.

schon lebend besessen. Der trotzdem noch Zweifelnde sei darauf aufmerksam

gemacht, dass der gebrauchte Ausdruck folia exiliora, diinnere oder sehr

dunne Nadeln, nicht auf die Arve, in entschiedenster Weise jedoch auf Pinus

Strobus passt.

Wohl gab es zu jener Zeit ausser Konig Franz und ausser Belox schon

eifrig pflanzende Baumfreunde in Frankreich und manch fremdes Holzgewachs

schmuckte bereits deren Garten. Der Bischof von le Mans, Rene du Bellay

unter anderen liebte es, seine Pflanzungen mit zahlreichen Exoten zu bereichern,

zwischen denen er von seinem Schlosse Touvoye aus ^ein sanftes und ruhiges

Leben fiihrte, dessen unschuldige Vergniigungen er dem Landbau, der Gart-

nerei und der Freude an seltenen Pflanzen verdankte*. Sein Bruder Jeax

DU Bellav, Erzbischof von Paris, huldigte auf seinem Landsitze, der Abtei

St. Maur, dem gleichen Geschmack mit noch grosseren Mittein; aber unter

den Gewachsen, welche als das Inventar dieser Schopfungen reicher und fein-

gebildeter Pralaten namhaft gemacht werden, findet sich keine Spur dessen

mehr, was auf Pinus Strobus gedeutet werden konnte.

Das Baumchen von Fontainebleau, die altera arbor vitae, muss spurlos

und ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen, aus Konig Franz' Parke wieder

verschwunden sein. Es ist verschollen inmitten der Hofmtriguen, des Reli-

gionsstreits und der Burgerkriege und keine neue Zufuhr aus Kanada hat es

ersetzt. Schwerlich wird ihm viel nachgefragt worden sein, ja es mag viel-

leicht der grosse Kiefernwald, der so nahe um dasselbe her ausgebreitet

lag und noch liegt, zur Vernachlassigung des Fremdlings aus gleichartigem

Geschlechte mit beigetragen haben, so wie analoge ortliche Verhaltnisse
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heutzutage die Kultur seltener Kiefern in unserer tangerreichen Mark*)

benachteiligen.

Dass etwa durch die Hollander, die fruhzeitig an der Stelle des jetzigen

New-York siedelten, eine dem Datum nach intermediare Einfiihrung von Pinus

Strobus stattgefunden habe, kann der hohen kulturellen Begabung dieser

Nation zufolge zwar nicht als unmoglich gedacht werden, entbehrt indes jed-

weden positiven Beweises.

Wir aber, wenn wir die breitgeastete und feinbenadelte Krone der Wey-

mouthskiefer, durch zufalligen Gleichklang der Worte weihevoll angehaucht,

uber heimatlichen Parks und Landgutern sich schmuckend erheben sehen,

wollen sagen:

Sie ist doch alter auf europaischem Boden als man bisher gedacht hat.

Nachtragliche Bemerkungen zu meinen orientalischen Olrosen

in deutscher Kultur.

Von Dr. Cr. Dieck in Zoschen bei Merseburg.

Seitdem ich in dieser Zeitschrift 1889 Seite 98, 127, 158, mich eingehend liber

die orientalischen Olrosen und ihre Aussichten in deutscher Kultur ausliess, habe

ich Gelegenheit gehabt, mancherlei neue Erfahrungen zu sammeln, uber die ich

heute kurz referieren will.

Die Bemuhungen meines Sammlers Peters, der in den Jahren 1888 und 1889

zum Zwecke eingehenden Studiums und der Beschaffung kleinasiatischer Ohosen

in Brussa stationiert war, haben mir eine ganze Reihe von Rosenformen zugefUhrt,

die in den dortigen Garten zur Gewinnung von Rosenol und Rosenwasser, oder

auch zum Kandieren der Blatter oder ganzen Friichte benutzt werden und die ich

zum Teil schon in meinem letzten Neuheitenverzeichnisse auffiihrte. Jetzt, wo die

roeisten dieser Rosen in Blute stehen, lasst sich schon etwas mehr uber dieselben

sagen. Zunachst ist zu bemerken, dass die von mir als R. trigintipetala von Brussa

(Rose von Brussa Nr. 2) aufgefuhrte Form sich in der That als mit der echten

Kazanlikrose voUkommen tibereinstimmend herausgestellt hat. Diese Rose scheint

uberhaupt im Orient eine ungeahnte Verbreitung zu besitzen und ich bin jetzt sehr

geneigt anzunehmen, dass auch die persische Rose von Schiras genau dieselbe

Pflanze ist, wahrend die Gul i Rescht, die Rose von Mazenderan, zu Rosa moschata

gehoren durfte. Ich erhielt die echte Rosa trigintipetala seither auch aus Cypern,

wo sie obendrein denselben Volksnamen fuhrt wie in Kazanhk, namlich Trianda-

phyl, eine Bezeichnung, die von dem rumeUschen Trentafil doch nur eine dia-

lektisch verschiedene ist. Ferner schrieb mir kUrzHch mein verehrter Gonner,

Dr. G. voN Radde aus Tiflis, dass eine auf meine Beschreibung der Kazanhk -Rose

passende Rose in Transkaukasien allgemein als »persische Mairose« kultiviert werde.

Dieselbe wirri dorr nnrh zur P.ereitung von Rosenwasser benutzt, wenigstens ist mir

*!"- :^ - in Inuretien bekannt geworden.

n- scheinen die sogenannten Sussrosen des Orients

^^ - jrum bedacht habe, weil Cr£pin dieselbe als zu
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gallica gehorig erachtete. Inzwischen hat sich die Rose aber als eine der gallica

ganz unahnliche, steif aufrecht bis 3 m hoch wachsende Rose mit einer von der

der gallica sehr abweichenden Inflorescenz heraus entwickelt, so dass ich vielmehr

in ihr einen Bastard vermute, zu dessen Bildung allerdings die gallica mit bei-

getragen haben kann. Die Bliiten dieser Rose, die oft eigentiimlich verkruppelt

sind Oder gar sogenannte ZwiUings- oder DriUingsbluten bilden, werden, wie ich

schon fruher berichtete, meist zum Kandieren benutzt, urn dann in den Harems

als Rosenbonbons Verwendung zu finden, oder es wird aus ihnen das im Orient

bei Bereitung von Konditorwaren so allgemein verwendete Rosenwasser hergestellt.

Von diesen Sussrosen scheint es eine ganze Reihe von Untergattungen zu geben,

denn ich konstatierte verschiedene Formen sowohl in Kleinasien als in Rumehen

und in der Krim. In Bosnien scheint es auch eine oder zwei derselben zu geben,

deren Import mir im letzten Fruhjahr leider misslang, weil infolge der unglUck-

seligen, kulturfeindlichen Reblaussperre der ungliickselige Ubereifer der ZoUner an

der sachsisch - osterreichischen Grenze ganz unberechtigterweise die harmlosen

Pfropfreiser, die ich mir durch gutige Yermittelung Uebonswurdiger ostcrreichischcr

Beamten zu beschaffen gewusst, zweimal zuriickwies*)! Ob die angeblicli stark

duftende Rose, die mir als in den Bergen wildwachsend aus Malaga zugesandt

wurde, hierher oder zu der R. damascena gehort, lasst sich nacli dem zu unvoll-

kommenen Material nicht entscheiden, doch ist gar kein Grund vorhanden, dass

die Mauren ihre Olrosen nicht auch mit nach Spanien gebracht haben sollten.

Mit der Kazanlik-Rose von »Klein-Kazanlik«, das heisst mit der sogenannten

Kazanlik-Rose der Herren Schultheiss, die auch in die Kulturen der Herren

SouPERT und NOTTiNG, Spath etc. uberging, hat es eine eigene Bewandtnis. Die

Herren Schultheiss erhielten in der That durch einen Hofgartner des Fursten

Alexander von Bulgarien einen Transport echter bulgarischer Rosen, aber die-

selben waren leider bei Ankunft schon mausetot, so dass sich die Herren mit einer

wohlriechenden alten Damascener Rose eines Frankfurter Gartens begnugten, die

sich aber spater als zur Olgewinnung recht ungeeignet erwiesen haben soil.

\hnlich verhalt es sich mit den Olrosen eines Herrn Schmalfuss, der behufs

Einfuhrung der KazanUkrosen einmal in Bulgarien war, aber ganzlich unverrichteter

Dinge heimkehren musste, weil die aufmerksam gewordene bulgarische Regierung

so boshaft war, ihm durch ein Exportverbot die Grenze vor der Nase zuzusperren.

Der bedauernswerte Unternehmer half sich spater damit, dass er in deutschen

Bauerngarten, bei Friedhofsgartnern u. s. w. allerlei Rosen als sogenannte Centi-

folien aufkaufte und dann als Olrosen weiter verkaufte. Unter diesen Schmalfuss-

schen »01rosen« finden sich viele wunderhiibsche, seltene und verschollene gaUica-,

damascena-, alba- und spinosissima-Formen, die jeden Botaniker entzucken mussen,

aber Olrosen und speciell orientalische Olrosen sind es. mit Ausnahme der

ja moglicherweise auch aus dem Orient stammenden Centifolien, sicherhch nicht.

Hinsichthch der von mir als Rosa byzantina in dieser Zeitschrift aufgefuhrten

Olrose, welche, in Kazanlik als Rose von Konstantinopel bekannt, in den zwanziger

Tahren dieses Jahrhunderts von einem deutschen Azte nach Machern, in der Nahe

von Leipzig, importiert wurde, habe ich jetzt, wo ich vollentwickelte Pflanzen mit

ebensolchen der Rosa multiflora de la GrifTeraie zu vergleichen imstande war, die

auffallende Entdeckung gemacht, dass beide Formen sich einander so ahneln, dass

selbst der gewiegteste Rosenkenner nicht imstande sein durfte, beide sicher aus-

*\ Aus einem Braunschweiger Garten sah ich eine Rose,
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einanderzuhalten. Jedenfalls ist das Grun der R. byzantina etwas matter, ein Merk-
mal, welches auch mein verehrter und tiberaus sachverstandiger Freund, Dr. C. Bolle,

dem ich neulich die hiesigen Kulturen zeigte, sofort herausfand. Es scheint also,

dass, wie bei den Riiben hinsichtlich des Geschmacks oder des Zuckergehaltes

verschiedenartige Rassen ohne aussere, durcbgreifende Kennzeichen vorhanden
sind, so auch bei den Rosen durch lokale Einflusse und Zuchtwahl rein »physio-
logisch« unterscheidbare Formen entstanden sein diirften, die doch von wirt-

schaftlich sehr verschiedenem Werte sein konnen und auch sind. Diese frappante

aussere Ahnlichkeit der R. byzantina und der franzosischen Grifferaie hat naturlich

schon »unternehmende« Rosenziichter veranlasst, die GrifFeraie in Masse aus Frank-

reich zu importieren und als Olrosen zu pflanzen und zu verbreiten, ein Experi-

ment, welches mir denn doch ein ausserst gewagtes zu sein scheint und eventuell

gemeinschadlich wirken kann, weil diese importierten Franzosen ja auch als Ol-

rosen verkauft werden sollen. Es ist mir sogar ein Importeur bekannt, welcher

sich nicht scheute, solche Ware als direkt aus Bulgarien importierte, echte Kazanlik-

Rosen tausendweise anzubieten, trotzdem dieser Herr von dieser echten Sorte ent-

weder noch gar nichts oder aber erst einige wenige auf Umwegen aus hiesigen

Kulturen bezogene Pflanzen besass. Es ist dem Publikum daher nicht dringend

genug anzuraten, beim Einkauf von Olrosen mit der aussersten Vorsicht zu ver-

fahren, umsomehr als schon neulich eine Leipziger Fabrik ganz plotzlich die Ab-

nahme der Rosenbliiten einer grossen Gartnerei bei Leipzig, die viel Grifferaie kul-

tiviert, verweigerte, wahrend sie die Blumen der byzantina nach wie vor in jedem

Quantum gern abnimmt und verarbeitet.

Der Erfolg der hiesigen Kultur echter orientalischer Olrosen ist ein hocherfreu-

licher. Wer die viele Hektare umfassenden Anlagen meines Gutsnachbarn und

Kompagnons bei der Einfiihrung der Kazanlik-Rosen, des Herrn Oberamtmann
SCHEELE, zur Zeit der Bliite sich angesehen hat, dem musste das Herz im Leibe

lachen beim Anblick einer so uberwaltigenden Pracht und einer Kultur, wie sie

Jahrelange Studien, Vorarbeiten und Versuche sind freilich vorausgegangen und an

Vorbereitung und Pflege seiner Pflanzungen hat der Mann sein ganzes Konnen ge-

setzt, aber jetzt ist auch ein Erfolg zu konstatieren, der unserer siichsischen Hoch-

kultur alle Ehre macht und mich in meiner von Anfang an vertretenen Ansicht,

dass eine Uberfliigelung der orientalischen durch die hiesigen Rosenkulturen nur

eine Frage der Zeit sein konne, nur noch mehr bestarkt. Der Bruttoertrag der

Ertrag pro Hektar zu erhoffen wagte! Ob das freilich so bald ein anderer

ilim nachmachen kann und wird, ist mehr als zweifelhaft, denn nur wenigen Land-

wirten stehen Hoden, Thatkraft, Intelligenz und Mittel in gleicher Weise zu Gebote

wie meinem Freunde. Ich erwahne nur, dass derselbe fur notig hielt, den Boden
fiir die Rosenkulturen durch funfjahriges allmahliches Vertiefen der Kultur von 40

auf 85 cm unter entsprechender alljahrlicher Diingerzufuhr vorzubereiten, pflanzt

dabei aLer seine Rosen m Reihen von 2,25 m Abstand, weil bei der Uppigkeit der

l'fl"= .i.'stand nicht ratsam ware. Es sind das zimachst
*^'

'

Mch von Rosa alba f. suaveolens m. , Rosa
'^ •

. Rosa gallica v. conditorum ni. giebt es schon

f^'"^'-'
11 den schonsten Hoffnungen berechtigt. Dabei

1st zu bemerktn, da^, die Centifolienrosen vielfach von einem rostfarbenen Pilze

zu leiden haben, der ihre Produktion sehr beeintrachtigt, wahrend Rosa byzantina



hier und da von dem bekannten Rosenschimmel befallen ist und dann gleichfalls

viel weniger und kleinere Blumen bringt. An den anderen Sorten habe ich bei

mir noch keinerlei Krankheit bemerkt, wahrend bei meinem Nachbar einige

Kazanlik - Rosen vorubergehend an Gelbsucht litten. Unser letzter schneeloser

Winter hat keine der Olrosensorten in nennenswerter Weise zu schadigen vermocht,

so dass in dieser Richtung wenig zu furchten sein durfte. Bei der Centifolien-

auf den Ertrag so ungiinstig ein, dass z. ]>. bei meincni Xachbar grossere Parzelien

im Orient zvvar bekannt, aber ubcrali durch die R. tri-

zuriickgedrangt ist, so durfte es sich (lo<>. empfehlen,

sich heraus, dass sowohl Rosa trigintipetala als auch R. conditorum, sobald man

alteres, reiferes Holz besitzt, sowohl durch Stecklinge als durch Veredlung gar

nicht so schwer zu vermehren sind, als es anfanglich den Anschein hatte.

Jedenfalls ist iiber die orientalischen Olrosen noch lange nicht das letzte Wort

gesprochen, denn das iiberaus grosse Kultur-Interesse derselben fordert zu den

eingehendsten Studien und Versuchen geradezu heraus. Ich werde roich also dem-

nachst selbst nach dem Orient begeben, um solche eingehenden Studien an Ort

und Stelle zu machen, deren Ergebnisse ich dann nicht ermangeln werde, in dieser

Zeitschrift bekannt zu geben*).

grossere Centifolien - Kulti:

byzantina , die orieintaln

denken, dass diese Rose

gintipetah1 und conelitoruir

Alexander von Bunge f-

Am 6./18. Juli starb der Nestor der Botaniker Russlands, wahrend seines

Sommeraufenthalts in der Nahe des Gutes Ass in Estland, der Wirkliche Staatsrat,

Professor emer. Dr. med. Alexander vox Bunge im 87. Lebensjahre.

Geboren war Professor vON Bunge in Kievv am 24. September 1803, besuchte

das Dorpater Gymnasium und absolvierte darauf in den Jahren 1821 — 1825 in

Dorpat mit dem Grad eines Doktors das medicinische Studium, nachdem er 1823

bei der Preisverteikmg die goldene Medaille erhalten. Er Hess sich 1826 als Kreis-

arzt im Gouvernement I'omsk nieder, fungierte 1826—28 als Arzt in den Kolywan-

schen Huttenwerken, 1828— 30 am Hospital in Barnaul, darauf in Smeinogorsk

(Gouv. Tomsk), unternahm 1830— 31 eine von der Akademie der Wissenschaften

ausgeriistete Expedition nach China und 1832 in den ostlichen Teil des Altai, be-

kleidete darauf 1833—36 den Posten eines ausserordenthchen Professors der Botanik

an der Universitat Kasan und wurde 1836 als ordentlicher Professor der Botanik

nach Dorpat berufen. Als solcher unternahm er 1857— 59 eine wissenschaftliche

*) Ich beabsichtige iiberhaupt, in Zukunft das Aussenden von dritten Personen moglichst

einzustellen und die dendrologischen Forschungsreisen selbst auszufiihren. Meine Freunde und

Abnehmer erhalten dadurch sicherere Auf^chIusse und ich schliesse damit jede Moglichkeit aus,

briichig gewordenen Reisenden Neuheiten, die mit meinem Gelde entdeckt wurden, um ein biUiges

abzukaufen vermbchten.
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.

Expedition nach Khorassan und Afghanistan. Seit 1867 ermeritiert, privatisierte

er bis jetzt in Dorpat. Der Verstorbene war korrespondierendes Mitglied der

Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg und seit 1885 Ehrenmitglied der

Universitat Dorpat.

Die Ergebnisse seiner Reisen hat Bunge in mehreren, fiir die Erforschung der

Flora Russlands und vor allem der Steppengebiete und der angrenzenden Lander

Mittelasiens grundlegenden Werken verarbeitet.

So in seiner 1835 in Kasan erschienenen Schrift: »Plantarum chinensium

decas prima «, in welcher Schrift auch die Beschreibung von vier Patrinia-Arten

aufgenommen ist. Ferner publicierte derselbe 1836, St. Petersburg, das Ver-

zeichnis der von ihm 1832 in Altai gesammelten Pflanzen und 1854 in

den Memoiren des VII. Bandes der Akademie der Wissenschaften von St. Peters-

burg, Seite 1—355, sein vvichtigstes Werk liber die Flora des asiatischen Russlands,

die Reliquiae Lehmannianae, namlich die Beschreibung der von Alexander

Lehmann nebst Beitragen von einigen anderen, im Laufe von vier Jahren am Ural,

am Ostufer des Kaspischen Meeres, am Aralsee, in Buchara und uberhaupt in den

Steppen dieser Gebiete gesammelten Pflanzen. Dieses Werk ist erschienen als

Die eben genannten floristischen Arbeiten, sowie die von der Reise nach

Khorassan und Afghanistan mitgebrachten Sammlungen haben Bunge zu zahl-

reichen Monographieen veranlasst, in denen er durch die Feinheit und Scharfe der

Abgrenzung der Arten eine wohl kaum erreichte Meisterschaft als systematischer

Botaniker an den Tag legte.

Unter den zahlreichen Werken dieser Art fuhren wir als die wichtigsten die

folgenden auf:

Tentamen generis Tamaricum. Dorpat 1852.

Ubersichtlicbe Zusammenstellung der Arten der Gattung Cousinia, in den

Mem. der Ak. der Wissenschaften in St. Petersburg, mit Aufzahlung und

Beschreibung von 126 Arten.

Generis Astragali species gerontogeae. Mem. 1. c 1868 et 1869, welches

Werk 971 Arten aufzahlt.

Die Gattung Acantholimon in Mem. de St. Petersb. 1872.

Species generis Oxytropis, Mem. 1. c. tom. XXII, n. i, 1874, zahlt 181 Species

und darunter 136 in Russland heimische Arten avif

Enumeratio Salsolacearum in Mongolia hucusque collectarum. Bull, de UAc.

de St. Petersbourg 1879.

Enum. Salsolacearum asiaticarum in act. n. petrop. VI, 1880, p. 403—459-

Mit nicht geringem Erfolge hat Bunge auch als Universitatslehrer gewirkt.

Unter den von ihm herangebildeten Schulem — wie den Akademikern K. J.
Maxi-

Mowicz, C. Mercklin, Fr. Schmidt, Professor F. Russow, N. v. Seydlitz u. a. m. —
haben nicht wenige seine Arbeiten fortgesetzt und die Kenntnis der Flora Russ-

lands in hervorragendem Masse gefordert.

Obgleich Bunge seine voile Kraft in den Dienst seiner Wissenschaft stellte,

schloss er sich doch nicht von der Aussenwelt ab. Er war eine geseUige Natur,

ein stets liebenswiirdiger und frischer Gesellschafter, dessen humorvoUe Unter-

haltung ihn iiberall zu einem gem gesehenen Gliede der Gesellschaft machte.

Seine Geistesfrische hatte er sich bis in die letzten Jahre bewahrt und erst in der

letzten Zeit machte sich sein hohes Alter im Verein mit korperlichen Leiden gel-

tend, von denen ihn nunmehr der Tod befreit hat. Geliebt und geachtet ist er



n der Geschichte der

(E. R.)

Parks zur Verwendung gebrachten Pflanzen bringen; massgebend fur Deutschland

sind dieselben zwar nicht, wenigstens nicht durchweg, aber etwas niitzliches kann

sich immerhin vielleicht doch mancher herauslesen.

Pelargonien werden im Hyde-Park jiihrlich ungefahr 120000 gezogen. Beginn

des Stecklingsschneidens Ende Juli. Es muss so frtih damit angefangen werden,

um die notige Quantitat zu bekommen; wtirden alle Stecklinge auf einmal ge-

schnitten, so hatte das Aussehen der Beete darunter zu leiden; ein zweimaliges

Einsammeln ist das beste. Je friiher die Stecklinge geschnitten werden, desto

bessere Pflanzen bekommt man fiirs nachste Jabr. Von grunblattrigen Sorten steckt

man mehrere in einen 5 zolligen Topf, von buntblattrigen je einen in einen kleinen

Topf. Als Erde wird hier in England ein sandiger guter Lehm am meisten benutzt.

Im Winter setzt sich der Gartner einen grossen Haufen desselben auf, schichten-

weise durchzogen mit Mist und Lauberde und etwas ungeloschtem Kalk, so dass

ihm derselbe das folgende Jahr ausreicht. Dieser Boden wird nach Zusatz von

Sand fur die meisten Gewachse verwendet, je nach Bediirfnis kann auch Heide-

erde u. s. w. hinzugesetzt werden. Die gepflanzten Stecklinge werden in Kasten ge-

stellt, die im Winter heizbar sind, ohne Eenster, ohne Schatten; fortwahrendes

Wahrend des Herbstes und Winters erfolgt mehrfaches Reinigen und Einkneipen.

Es ist gut, wenn den ganzen Winter uber ein wenig geheizt wird, um die Kasten

luftig und trocken halten zu konnen. Bei starkem Frost wird gedeckt, hier all-

gemein mit russischen Bastmatten. Im Friibjahr' (Februar) kommt jede Pflanze in

einen 5 zolligen Topf; nach dem Verpflanzen werden die Kasten einige Wochen

ziemlich geschlossen gehalten. Im April bekommen die Pflanzen reichlich Luft,

um gedrungene, mit Bliiten besetzte Triebe zu bilden; an Wasser darf es nie fehlen.

Bei obiger Behandlung verloren wir kaum 3 pCt. der Pflanzen.

Von Pensees werden, wie schon friiher gesagt, nur einfarbige Sorten verwendet

und miissen diese durch Stecklinge vermehrt werden. Letztere werden Ende Oktober

gemacbt, dann in kalten Kasten in sandige Erde reihenweise gesteckt, und zwar so

nahe als moglich am Glas Wahrend des Winters wird an jedem nicht zu kalten

Tag gelOftet und bei Sonnenschein werden die Fenster abgenommen. Anfangs April

werden die dann bewurzelten Stecklinge in fettem Boden ins freie Land gepflanzt.

— Calceolarien- Stecklinge werden ebenfalls in Kasten gesteckt und zwar im Sep-

tember. Als Abzug wird Schlacke verwendet, auf diese kommt guter, grober Lehm,

liber diesen sandige, leichte Erde, welche letztere noch mit etwas Sand bedeckt

wird. Die Stecklinge diirfen nicht zu nahe unter dem Glase stehen, da sie zeitig

im Fruhjahr stark zu wachsen beginnen. Fleissiges Entspitzen ist notwendig. Ende

April kommen die Pflanzen einzeln in Topfe (VierzoUer) und werden im Freien

schattig aufgestellt. Bei zu kalten Wintertagen bediirfen die Kasten eines Mist-



Pentstemon werden auf dieselbeGazanien, Veronica Andersoni fol.

Weise behandelt.

Ageratum werden als Stecklinge in Sclialen im Kalthaus iiberwii



Ende April in einen Kasten, in dem sie bis zur Ix

erstarken.

Die Fuchsien-Pyramiden werden in einer Ecke (

Januar stark zunickgeschnitten, verpflanzt, in einem

Kultur der Teppicbbeetpfla

Nun einige Worte iibe

ein See, doch sind dieselb

Kensington-Garden bat

derselbe ist ringsum von e

Banme sind etwa loo Schr

davon. Dieser See, der 3,50 /4« Flache hat, ist voll mit Myrioi.hyllum unci wucliert

dieses Unkraut so sehr, dass jahrliches Aiisfisclien dessell)en notwendiLi i-t
,

\vo-

durch bedeutende Unkosten erwachsen. (Soviel ich weiss, ist es mit dcm See des

Battersea- Parks dasselbe).

Die >Serpentine« des Hyde-Parks, Heft 15 S. 416, ist circa 1500 w lang iind

120;;/ breit. An dem oberen Tei-I, der Einflussstelle, sind verschiedene Fontainen

und vier Bassins. Die Ufer sind nieistens frei, hier und dort ist eine Weide, einige

Iris, ein Polygonum oder andere Pflanzen leicht hingestreut. Rhododendron ziehen

sich ebenfalls dem Wasser entlang, auch einige Baumpflanzungen reichen bis an

dasselbe heran. Von einer 10 m hohen Brucke aus hat man eine wundervolle Aus-

sicht auf das meist mit Nachen und Schwimmvogeln belebte Wasser und auf eine

kleine, in demselben befindliche Insel.

Sehr viel Abwechslung bietet der See des St. James -Parks, in dem sich zwei

Inseln befinden. Bepflanzt sind dieselben mit Salix babylonica, Populus alba und

verschiedenem Gestrauch, in dem die Masse der verschiedenen Wasservogel ihre

Bnitnester bauen; letztere geben der Anlage erst Leben und unterbrechen mit dem

Echo ihrer teilweise eigenartigen Stimmen die Sdlle des Wassers.

Zuletzt noch einige Worte liber hubsche Partieen des Hyde -Parks. Obenan

steht die »Rockery«, d. h. Felsengruppe. Sie befindet sich unterhalb der ;Serpen-

tine« , an einem ungefahr 20 m hohen Abhang. Auf der Hohe stehen einige alte

Eichen, Kastanien u. s. w. und bilden dieselben einen schonen Hintergrund fur die

tischen Gewachse, als: Musa Ensete, Strelitzia angiista, Dicksc

das herabkommende Wasser bildet ein 2—3 w breites Bachlein,

das mit Arundo, Iris etc. bepflanzt und mit Wasserhuhnern belebt ist. Die ganze

Gruppe sucht wohl ihresgleichen; die Abbildung 74 stellt sie in ihrem vollen

Schmuck dar. - Weiter zu erwahnen ist der »Flovver-Walk«, d. h. Blumenweg,

Heft 14 S. 389. Derselbe ist zu beiden Seiten mit selteneren Blumen und Strauchem

eingefasst, in deren Schatten Saxifragen, Iris u. s. w. ausgepflanzt sind.
"^

Zum Schluss mochte ich noch anfuhren , dass London schon jetzt fur die Zu-

kunft mit weiteren Parks versorgt wird, so dass in neu angelegten Stadtteilen immer

bestimmte Flachen frei liegen bleiben, die dann die sogenannten »airholes«, d. h.

Luftlocher zwischen den Hauserkomplexen bilden mussen. Aber nicht nur hier,

auch in Amerika werden solche Platze ein Bedurfnis, gab doch New-York dieses

Jahr 40 Millionen Mark aus, um alte Stadtteile niederreissen zu lassen und an deren

Stelle Parks anzulegen. Wieviel besser ware es da, schon bei Zeiten fur die Be-



schaffung der »Luftlocher« zu sorgen, als dieselben erst nr

Kosten anzuschafFen. Auch Deutschland hat verschiedene i

in denen auf diese Weise geholfen werden musste.

Muster-Trauerkranze.

Im Anschluss an i

der hochseligen Kaisei

dieser Zeitschrift Seite

Herr Nietner seinerzi

; Beschreibung der »Blumenspenden am Sarge Ihrer Majestat

AuGUSTA« von Herrn Konigl. Hofgartner Nietner in Heft 4

3 bringen wir heute eine Abbildung eines der Kranze, welche

flir uns hat photographieren lassen.



Es ist der der Stadt Eupen, welcher links oben aus weissen

meln und Rosen, rechts oben aus Veilchen und unten wiederuni n

wahrend zwei Cycaswedel nach beiden Seiten ziei

Eine neue einheimische Pappel, Populus Viadri Rudiger.

In der April-Sitzung des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg si)rach

Herr Max Rudiger iiber eine neue Art der Gattung Populus, iiber welche er

etwa folgendes berichtete:

In botanischen und speciell deiidrologischen Werken findet sich ofter die Notiz,

dass die Pappel im Oderthale vollkommen wild wiichst. Dies ist zwar richtig, wird

aber an falscher Stella als Bemerkung beigegeben, namlich hinter Populus nigra L.

Die Oderpappel, so benennen wir Frankfurter Botaniker sie gewohnlich, ist zu

einer anderen Untergattung gehorig: Das fruhe, mit den Bliitenkatzchen gleich-

zeitige Ausbrechen des Laubes, die vielen Kurztriebe an nicht sehr langen Lang-

zweigen beweisen uns, dass wir es mit einer Balsampappel (Tacamahaca Spach)

zu thun haben. In meinem Vortrage vor dem Naturwissenschaftlichen Verein zu

Frankfurt a. O. hatte ich diesen Namen noch nicht bei der Hand und bezoichnete

den Bauni als Bastard; die grosse Ahnlichkeit mit P. candicans Ait. und anderer-

seits mit P pyramidalis leitete mich dabei. Da aber die Vermehrung massenhaft

ist und durch Selbstaussaat geschieht, so ist man wohl berechdgt, diese Pappel

als eine eigene, wenn auch vielleicht durch Bastardierung entstandene Art anzu-

sehen. Sie ist eine Anpassung an ihren Standort, das Uberschwemmungsgebiet

:

die buschige Beastung bis herab zur Wurzel bildet einen faschinenahnlichen Schutz

gegen Eisschaden, und die starken, ausdauernden Wurzelausschlage bessern nicht

nur diese Schaden, sondern auch solche, welche durch Bodenabschwemmungen

entstanden sind, gut aus. Schon das ganz junge Baumchen hat seitliche, flache,

ausschlagende Wurzeln, oft auch schon an seineni oberen Stocke Sekundartriebe,

wodurch eingefrorene und zerrissene Pflanzchen nicht verloren sind.

Die Merkmale, welche Ahnlichkeit wie Verschiedenheit gegen die Schwester-

pappeln zeigen, babe ich

vielen Kurztrieb

Gesamt-Aussel



empfehlenswerte Pflanzen.

Weibliche Katzchen: selten

ganz reifend und Samen daher

Mannliche Kfitzchen : Die
grossen Schuppen sind lang

decken anfangs die Bluten

P. Viadri r

bildend, Samen

frnchtbar.

abgerundeten, s

Iken bkld, sind c

:h, die Katzchen k

Angepflai

und Grabei
lannlich.

Odei

Bemerkung. In der zweiten Halfte des Mai sind die weiblichen Oderpappeln

ganz mit weisser Fruchtwolle bedeckt. Da nun die anderen heimischen Pappeln

fast samdich mannlich sind, so bildet diese WoUe das sicherste Merkmal.

(Abhandl. des Naturwiss. Vereins des Regierungs-Bezirks Frankfurt. Jahrgang VIII. 1889/90.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Sehr fern von dem Standort anderer

bekannter Catdeyen Arten von H. Bunge-

ROTH gefunden und von der »L'Horti-

culture internationale Brussel« am i. Juni

d J. in den Handel gegeben, benannt

zu Ehren des Prasidenten des Vereins

»Orchideenne« und grossten Orchideen-

liebhabers Belgiens. Soil die schonste

Art (Form der labiata?) und leicht zu

Die Petalen und Sepalen sind rosa-

violett, von zarter bis tiefdunkler Far-

bung. Die grosse schon geformte Lippe
ist von tiefem magenta-purpurnen Kolorit,

am Rande elegant gefranzt mit Weiss;

in der Mitte des Schlundes mit zwei

Unter den getrockneten Pflanzen,

welche Mr. C. Ford, Superintendent des

botanischen Gartens zu Hon<:koii;i, nacb,

Fortunei Hemsley. DiesclLv
sich von der P. imperiali:

I

die mehr verlangert-herzformigen, lang

{

zugespitzten Blatter, welche auf der Ober-

I

die Unterseite eine kurze und sehr dichto

', weisse Behaarung zeigt. Die Bluten sind

langer und mehr gekrummt, die Farbe

derselben war nicht genau mehr erkenn-

bar. Die Kapsel ist grosser als bei P.

imperialis. Dieselbe Pflanze war von

Seemann im Journal of Botany 1867,

pag. 373, nach ungeniigenden Exemplaren

als Campsis Fortunei beschrieben und

schon zu den Bignoniaceen gerechnet

Leider wird der P. Fortunei wahr-

scheinlich ebenso wenig wie der P. im-

perialis das englische Klima so zusagen,

dass sie es zur Blutenentwickelung dort

bringen wird. (W. Botting Hemsley,

Gard. Chron. 11. April 1890 S. 448.)

Vorderindien) und wurde

en Veitch & Sons aus

efuhrt. Die krautartige



bis 3 Zoll Breite. Die Bliilen, von schoner

tiefblauer Farbe und ca. 2
'I-,

Zoll Durcli-

messer, stehen in grossen endstandigen

Rispen mit linear-lanzettlichen Brakteen.

Die ganze Pflanze erreicht eine Holie

von 6 Fuss und soil in der Bliite einen

sehr schonen Anblick darbieten, so class,

falls es gelingen soUte, dieselbe in der

Kultur zur Bliite zu bringen, wir eine

gewiss viel bewunderte neue Warmhaus-

pflanze vor uns haben. (N. E. Brown, '

Gard. Chron. 12. April 1890 S. 448.) !

P. S.
I

rsonl pendula vera (Hesse).

Hierzu Abbildung 76.

Die nebenstehende, nach einer im Fe-

bruar dieses Jabres aufgenommenen Photo-

grapbie auf Holz gezeichnete Abbildung

zeigt eine neue, interessante Varietat der

Cbamaecyparis Lawsoni , die in den

Baumschulen von Hermann A. Hesse,

Weener a. d. Ems, aus Samen hervorging,

und erst spater unter den verpflanzten,

bereits herangewachsenen Samlingen ge-

funden wurde. Die ganze Pflanze lag

auf dem Boden hingestreckt und war

bereits zu einem stattlichen Busch heran-

gewachsen, ohne sich aufzurichten oder

An einen Stab gebunden, erstarkte der

Stamm sehr bald, wuchs gerade in die i

Robe und warf seine langen Zweige in

mannigfacher Weise bald bogenformig,

bald verschiedenartig gekriimmt oder

dicht vom Stamm aus senkrecht der

Erde zu, abnlich einer Picea excelsa in-

verta (pendula) oder vielmehr in der

Weise, wie man dies bei Fagus sylvatica
|

pendula beobachten kann. Der Wuchs

der Pflanze ist ungewohnlich rasch, schmal

pyramidal, ihr Bau infolgedessen locker,

so dass der hangende Habitus stark in — Namendich da, wo es an Platz mangelt,

die Augen springt. ^^s Zierde der Graber auf Kirchhofen, in

Diese neue hangende Cypresse unter- kleinen Vorgarten, wird sie, wenn ihr

scheidet, sich wesentlich und zu ihrem Wert erst in weiteren Kreisen bekannt

Vorteil von den bereits existierenden sein wird, allgemein angepflanzt werden.
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Aber auch in Parkanlagen und grosseren

Garten dtirfte sie, als Einzelpflanze auf

Rasen z. B., nicht weniger wirkungsvoll

sein. — »Solche Neuheiten«, so schreibt

Hen- Garteninspektor Beissner, dem eine

Photographie zur Beurteilung eingesandt

wurde, »haben fiir unsere Gartenanlagen

einen wirklichen \Vert«.

Weener. H. Garrelts.

Von Herrn Len
Herrn Hoflieferanten Joseph Klar im
Herbst 1889 in den Handel gegeben.

Hervorgegangen aus einer Kreuzung von

Rosy Morn und amaranthinum. Zeichnet

sich durch fast bleistiftstarke Bliitenstiele,

wohl geformte, sehr grosse Blume und
vor allem durch die leuchtendrosa Farbe

mit dunklem Schlund, ferner durch die

zum Teil hiibsch gefranstenBlumenblatter

und herrliche Blattzeichnung aus. (Wir

bedauern, dass eine Abbildung, die wir

davon haben machen lassen, nicht recht-

zeitig fertig geworden, werden sie aber

unseren Lesem spater bringen. D. Red.)

(P. Pissardi Carriere).

Herr Okonomierat Spath iibersandte

uns am 29. Juli einen Zweig und eine

Frucht von Prunus cerasifera foliis pur-

pureis und bewies damit, dass dieser

Prunus nicht nur durch sein schones
dunkelrotes Laub, sondern auch durch
die Grosse und intensiv pflaumenrosa

Farbung seiner Frucht, welche vollig aus-

gebildet noch grosser und schoner ist,

als ein dekorativer Zierstrauch ersten

Ranges gelten kann. Die Frucht hat die

Grosse einer Hundepflaume, etwa 2,5 cm
Durchmesser, ist glatt, ohne Reif und
besitzt einen langen, ausserst diinnen,

aber anscheinend festen Stiel (2 cm lang,

welche im allgemeinen Habitus viel Ahn-
lichkeit mit M. Chimaera hat. Sie wurde
vom Caucaflusse (Nebenfluss des Magda-

lenenflusses in Sudamerika) durch die

Herren Hugh Low & Co. eingefUhrt und

scheint am nachsten der M. trinema

Rchb. fil. zu stehen. Die Hauptcharaktere

der Art sind die schmale, ungewohnlich

fleischige Lippe, welche sehr flach und
von kastanienbrauner Farbe ist; ferner

sind die Kelchblatter amGrunde schmaler

als gewohnlich und allmahlich bis zum
Gipfel verschmalert. Die Pflanze be-

findet sich im Besitze des Herrn S. CouR-
TAULD, Esq., Boking Place Braintree Essex.

(R. A. RoLFE, Gard. Chron. 5. April 1890

S. 416.) P. S.

Eine neue ausgezeichnete Art, welche

von den Herren Veitch & Sons, Chelsea,

aus dem ostlichen Neu-Guinea eingefUhrt

wurde und nach R. A. Rolfe vielleicht

die schonste der ganzen Gattung ist.

Sie ist verwandt mit D. macrophyllum
A. Rich., aber unterscheidet sich von

derselben durch glanzendere Farben und
das Fehlen der seltsamen Behaarung

jener Art. Ein Exemplar unserer Art

war zuerst ausgestellt auf der Versamm-
lung der Royal Horticultural Society,

8. April d. J., und erhielt ein Wertzeugnis.

Die Bluten haben 2 Zoll im Durchmesser,

sind cremegelb, schon gefieckt, wahrend

die Lippe von tief violetter Farbe, wie

der Name atroviolaceum besagt. (R. A.

RoLFE, Gard. Chron. 26. April 1890, S.528.)

Lilium Parryi X L

Zwischen mehreren Hundert Samlingen

von Kreuzungen zwischen L. pardalinum

und Parryi fand ich in vergangenerWoche
eine einzige starke Pflanze, die als eine

wirkhch gelungene Kreuzung bezeichnet

werden kann. Die Zwiebel ist, soweit

ich sehen konnte, ohne sie aus dem
Boden zu nehmen, wie bei pardalinum



regelmassig; die Bliite bei I'artvi ist uiv

regelmassig geformt , mit zuiiickgebo-

genen Segmenten, die 6— lo cm lang,

dunkelgelb und braun piinktiert sind.

Staubbeutel braun, ebenso das Stigma.

Ulume sehr wohlriechend, ganz wie bei

L. Parryi. L. pardalinum hat bekamit-

mersdorf, Miickenberg und Bositz.

Der hiesige Gartenbau -Verein hatte

sich im verflossenen Jahre an Se. Excel-

lenz den Minister fiir Landwirtschaft etc.

gevvandt, um durch eine geeignete Kraft

Mittel zur Vertilgung der Kirschfliege,

deren Maden die Friichte unseres ein-

traglichsten Obstbaumes, der Kirsche,

vollig entwerten, ausfindig machen zu

lassen. Se. Excellenz hatte uns sofortige

Untersttitzung bereitwiUigst zugesagt und

den Herrn Dr. Frank, Professor an

der LandwirtschaftUchen Hochschule zu

BerUn, behufs Vornahme der Unter-

suchungen an Ort und Stelle nach Guben
entsandt. Dieser Herr, welcher am 15.,

16., 17. Mai und vom 6. bis 10. Juli hier

seinen Untersuchungen oblag, besitzt

das hochste Vertrauen Sr. Excellenz, da

er in einer anderen Kirschenseuche,

welche im Altenlande bei Hamburg die

fernere Kirschzucht dorf unmoglich

machte, zur allseitigen Zufriedenheit seine

Aufgabe gliicklich loste, so dass dort

derKirschenbau wieder ermogHchtwurde.

Deshalb dlirfen wir auch hier mit vollem

Vertrauen seinen Untersuchungen ent-

gegensehen. Leider konnen diese erst

in einigen Jahren beendet sein, weil

noch verschiedene Fragen, namentlich

ob die betreffende Fliege auf die Friichte

der Lonicera - Arten ( Heckenkirsche )

wirklich iibergeht und vimgekehrt, ob,

wie Prof. Low hier behauptet hat, zwei

Generationen in einem Jahre vorkommen
konnen u. s. w., ihrer endgiiltigen Lo-

sung barren, so haben die Unter-

suchungen doch so viel ergeben, dass

die betreffende Made gegen verschiedene

giftige Mittel eine grosse Widerstands-

fahigkeit besitzt. Zugleich aber hat er

die Uberzeugung gewonnen, dass von

uns alien die bekannten Vorschliige zur

Vertilgung der Fliege leider gar nicht

befolgt worden sind. So hat er in ver-

scliiedenen Garten oft unter einem ein-

zigen Baume hunderte von verfaulten

Kirschen eigenhandig in dem hohen
Kartoffelkraute mfihsam gesammelt und
die Maden derselben zu seinen Ver-

suchen verwandt. Er hat deshalb als

erste Forderung aufgestellt:

I. Dass wir die Baumscheibe eines

jeden tragbaren Kirschbaumes unter kei-

nen Umstanden weder bebauen, noch

voller Unkraut lassen, damit die herab-

vollsl lig aufgeles

j
und durch Verfiitterung an Tiere ver-

j

nichtet werden konnen, noch auch um-

j

graben , damit die Maden nicht tief

in die Erde einzudringen vermogen und

sich so den giftigen Mitteln entzogen.

2. VoUstandiges Abpflucken der Kir-

schen, auch der verfaulten und der von

3. Mindestens 1,5 cm starkes Bestreuen

der Baumscheibe mit Kalkstaub — her-

gestellt durch Bedecken von Stticken-

rend der Kirschernte als auch ira Monat
Mai bei der Entwickeluiig der Kirsch-
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fliege. Kann der Kalk nach den Ver-

suchen als ein unfehlbares Mittel zur

Vertilgung nicht angesehen werden, so

halt ihn der Herr Professor fur das beste

und billigste, denn nur kraftige Maden
vermogen jene Kalkschicht ohne Schaden

zu durchschliipfen, der grosste Teil geht

zugrunde, ahnlich wirkt der Kalk auch

auf die Entwickelung der Fliegen im

Mai. Gleichzeitig ist er fur den Kirsch-

baum ein vorzugliches Diingemittel und
ein Mittel gegen den Gummifluss.

Sind dies nicht leicht anzuwendende
Mittel im Vergleich zu den harten Be-

dingungen, welche den Bewohnern im

Altenlande beziiglich der Kirschblatt-

braune auferlegt wurden, die manchem
Besitzer einen Kostenaufwand von 400

j

bis 500 Mk. verursachten?

Noch ist es nicht zu spat, wenngleich
|

die Puppen der Fliegen schon zura
;

grossten Teile gesichert in der Erde
ruhen, und beweisen wir uns Sr. Excel-

'

dadurch dankbar, dass wir den Rat-
j

schlagen des genannten Herrn Professors

entschieden eine Verminderung der Ma-
den flir die Folge zu erwarten, so dass,

'

Anwendung kommen werden, dieselben
j

nur noch wenige Jahre in Anwendung
zu bringen sind. Keiner darf die ge- i

ringen Miihen und Kosten scheuen,

dann werden unsere Kirschen als ma-
|

denfreie wieder gern begehrt, beriihmt

und was das beste ist, gut bezahlt wer-

den. Wir hegen das voile Vertrauen, \

dass diesen Anregungen auch ohne
[

Zwangsmassregeln im eigenen Interesse
|

Folge gegeben werde.
|

Guben, im Juli 1890.

Die Kommission des Gartenbau-Vereins
zur Unterstiitzung des Prof. Dr. Frank

bei seinen Untersuchungen. i

Groth. Kohlheim. Bombe. Euchler.
Winkler. Voigt. Leschke. Naschke.

Auch andere Ortschaften, in denen
sich die Kirschfliege zeigt, mogen diesen
Aufruf beherzigen. D. Red.

spielt fast nur in der Umgegend von

Berlin eine grossere Rolle. Hier ist aber

nach dem Jahresbericht iiber den Zu-

stand der Landeskultur in der Provinz

Brandenburg fiir das Jahr 1889, erstattet

durch das Hauptdirektorium des land-

wirtschaftlichen Provinzial-Vereins ftir die

Mark Brandenburg und die Niederlausitz,

die Produktion eine ganz enorme, da ein

sehr grosser Teil der Berliner Riesel-

felder fast ausschliesslich zum Gemiise-

bau benutzt wird, indem mit Ausnahme
einiger verpachteter Abschnitte dieselben

vom Magistrat in eigener Regie mit Ge-

mtise bestellt werden. Ausserdem ist

vielen in der Nahe der Rohrenstrange

wohnenden Gemiisegartnern erlaubt wor-

den, eine Rohrleitung nach ihrem Land
abzuzweigen, um sich so das Rieselwasser

gleichfalls nutzbar zu machen. InfoJge

dieser Umstande sind die Preise fur Ge-

miise von Jahr zu Jahr zurlickgegangen,

abgesehen von dem weiteren Druck,

welchen der immer steigende Import aus

Holland, Frankreich, Italien und Dane-

mark aiisiibt, so dass selbst Friihgemtise

nur einen geringen Preis erzielen und

ihr Anbau kaum noch rentabel ist.

An den meisten tibrigen Platzen der

Provinz beschrankte sich der Gemiisebau

auf die Deckung des lokalen Bediirfnisses.

Als Grossbetrieb des Gemiisebaues sind

die Anlagen des Konsul Mooyer auf

Sternfelde bei Angermiinde zu bezeich-

nen. Hier wurden bewirtschaftet fol-

gende Flachen mit den beistehenden

Ertragen:

4 Aa Spargel 500 Ctr.

4 » Rot- und Weisskohl 3000 »

1 * Mohrrtiben t8oo »

2 » Kohlriiben 2000 »

Ya » Rote Riiben 300 »

'/a » Bohnen 40 »

Vt » Bleichsellerie .... 5000 Stuck

Tomaten 30 Ctr.

Ahnliche Ertrage hat Herr Metzel in

Casekow aufzuweisen.

Friihgemiise- und Gemiisetreiberei ist

nur noch in kleinem Betriebe an ein-
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zelnen Platzen der Provinz Brandenburg

lohnend. In der Umgegend von Berlin

nimmt die Gemiisetreiberei infolge des

massenhaften Imports aus dem Stiden

dagegen allgemein zu. Im allgemeinen

rung sehr ungunstig. Das Friihjahr trat

spat ein, dann folgte plotzliche Hitze,

welche den Wuchs so beschleunigte, dass

bei dem grossen Angebot die Preise sehr

niedrige waren. K. M.

Auftreten der Reblaus

:n Weinbergen an der Loreley

n verschiedenen Stellen die Reb-
ntdeckt. Die amtlicbe Unter-

:
hat dem s-Rhein. Kur.« zufolge

en Un tig ange-

grosser, als die Reblaus bei der jetzigen

Witterung besonders lebhaft und zur

Weiterverbreitung geeignet ist. Im ganzen

mittelrheinischen Weinbezirk herrscht

grosse Besorgnis.

Belgian in grossen Massen

zur Ausfuhr nach England verwendet

wird und sich wegen der schonen Farbe

und Dauerhaftigkeit fiir den deutschen

Markt gleichfalls sehr gut eignen wtirde.

Schliesslich noch die Neuheit Johannis-

beere Fays Prolific (Amerika) und die

spate Kirsche »Grosse lange Loth« oder

»Doppelte Schatten-Morelle«, vorzuglicli

am 31. Juli i8go.

[ Simaruba Tulae Urb. Westindien. j^c.*).

[ Hoya multiflora Bl. Java. ^c.

I Phygelius capensis Meyer. Siidafrika. dt.

z Torrenia asiatica L. 0t.

[ Fuchsia triphylla. ^t. Siidamerika.

[ Campanula primulifolia Brot. Lusitan.

Wilder,

Friihe Alexander,

Harpers friihe.

Fruhe Apfel:

Lord Grosvenor,

Lord Suffield,

Schmidtmanns Friihapfel,

Roter Astrachan,

Graf Orloff,

Pirus baccata flava.

Fruhe Birnen:

Juli Dechants,

Fondante de Bihorel,

Friihe Magdalene,

Blanchet Claude, sehr gute Neuheit.

Liibecker Prinzessin,

owesi Ldl. Kolumbien.

liflora R. et P. Kolumbien.

» Ruckeri Ldl. Kolumbien.

Epidendrum Brassavolae Rchb, fil,

Brasilien.

Cypripedium Stonei Rchb. f. Borneo.

Odontoglossum Roezlii v. album.

Laelia xanthina.

Cypripedium Veitchii Rchb. f Borneo.

H. Strauss.

Ein Leser unseres Blattes sendet uns

folgenden beachtenswerten Warnruf : »Bei

einem Spaziergang durch den Garten des

von mil bewohnten Hauses bemerkte ich,

dass der Schmetterling der Nonne (Li-

paris monacha) auch hier in Berlin in

und Koolstock, belgische Fn



sse. — Personal- und
'

35 Exemplare von Ziiunen und Baumen
ablesen. Auf die Totung der Schmetter-

linge diirfte das Augenmerk des Publi-

kums zu lenken sein. Die Vernichtung

derselben ist sehr leicht, da die Tiere

trage an den Stammen der Baume, so-

wie den Zaunen ziemlich niedrig sitzen.

Die Weibchen sind uberaus trage und
lassen sich, ohne abzufliegen, mit der

Hand fortnelimen. Die kleineren, etwas

diinkler gefarbten Mannchen sind flinker,

der flachen Hand zur Totung. Spatei

sowohl den Eiern wie den Raupen sch

beizukommen, wahrend jetzt die A

nichtung sehr einfach ist, und nur \\

Zeit Gros!

des Gartens eine tagliche Aufmerksam-
keit von etwa y^ Stunde beansprucht.

Die Morgenstunden bis etwa um 9 Uhr
sind die gunstigste Zeit fiir das Ablesen,

bei steigender Tagestemperatur wird das

Mannchen unruhig und beginntzufliegen.«

(V. Z.)

Ausstellungen und Kongresse.

Berlin. Vom 22.-27. Augu:

Tivoli-Berlin SW. Handels-Ausst
der Gartenbau-Gesellschaft. Die P

dungen sind so zahlreich, dass der Raun:

Bremen. Zweite Ausstellung in iiber-

dachten Raumen am 25. August und
ausserdem fiir Freilandsachen eine solche

wahrend der ganzen Dauer der Aus-
stellung.

Stuttgart. Gartenbau-Ausstellung des

WiirttembergischenGartenbauvereinsvom

30. August bis 7. September d. J. im Ko-
niglichen Orangeriegarten. Anmeldungen
bis I. August 1890 an Landschaftsgartner

A. LiLiENFEiN - Stuttgart, Olgastrasse 60.

(xleichzeitig dieser

diesjahrige Haupt\

bands der Handelsgartner Deutschlands

in der Liederhalle zu Stuttgart statt.

Rybnik (Oberschlesien). Obst-Aus-

stellung des Kreises Rybnik im Herbst.

Wien. In Verbindung mit der allge-

meinen land- und forstwirtschafthchen

Ausstellung finden Ausstellungen statt:

Vom 15— 18. August: fiir Sommerobst
(Apfel, Birnen, Pfirsiche, Pflaumen, Zwet-

Vom 5, - 15. Oktober: Grosse allge-

gemeine Herbst-Ausstellung, verbunden

mit einer Versammlung der '

und Pomologen.

Personal- und Vereins-Nachrichten.

Dem Regierungs - Baumeister Franz
jAFFfi ist jetzt von der Weltausstel-

lung zu Melbourne 1888/89 die grosse
goldene Medaille fur Kunst ver-

|

liehen worden. Herr Jaff£ hatte auf
jener Ausstellung bekanntlich im Namen
des Reiches den technischen und kiinst-

lerischen Teil der deutschen Abteilung
zu leiten. Die Medaille, welche die In''-

schrift »honor artibus« tragt, wurde dem
verdienten Baukiins

Reichsi

r dieser J age di

Innern zugesi

Herr jAFFt hat bekanntlich auch die

grosse BerUner Gartenbau - Ausstellung

mit geschmtickt und jetzt den Zirkus

Renz, in welchem die 7000 Teilnehmer

des internationalen

gresses tagten.

Sechste Jahr -Versammlung des

Gartenbauhalle

i 22. August 1890



folgeiides vorliiufige Progra

aufgestellt:

I. Tag. Dienstag, i

fiir Nomenklatur.

Biirgermeisters von Bosto

Aclressen, Bericlite etc.

Abendsitzung 7 Ulir: \

J AS. Dean, Bay Ridge, New
die wachsende Bedeutung (

rung einheitlieher Lehrzeiignisse nn-

ter Ausstelliing der eingegangenen

Entwiirfe. Berichterstatter O. JAnich,

^uberc

kussion. — Vortrag von D. B. Long,

Buffalo, N.-Y., ilber den Wert eines

Systems im Gescliafte. Diskussion.

. Tag. Mittwoch den 20. August, 9'/., Uhr,

Wahl des Ortes fiir die Versammlung
i8gi etc. Vortrag von E S. Carman
inRiverEdge, N.-Jersey, iiberKreuzung.

Abends 7'/^ Uhr: Vortrag von J.

Woodward Manning in Reading, Mass.,

Die besten 25 harten krautartigen

Pflanzen fiir Blumenbandler. — Vor-

trag von E.S.Miller, Floral Park, New-

York, Sukkulenten. — Diskiission iiber

Beratung und Beschlussfassung i

die Einrichtung eines Gehilfen-

. Hie Ver-

Zusammenkunft in Buffalo und soil

alien, die es wiinschen, (jelegenheit

gegeben werden, ibre Ansicht auszu-

(Versammlung der Hagelversicberungs-

Abteilung der Gesellschaft.)

3. Tag. Donnerstag, den 21. August:

Prof. S. T. Maynard von der landwirt-

schaftlichen Hocbschule in Amberst,

Mass., Anwendung von Special-Diinge-

mitteln in Gewachsbausern. Diskussion.

— Ubersicbt iiber neuerdings einge-

fiihrte Pflanzen. — Der Fragekasten

enthalt auch viele interessante Fragen.

Der 4. Tag, der 22. August, ist dem
Vergnugen gewidmet. Der Bostoner

Gartner- und Blumenbandler -Klub fiihrt

die Gaste nacb dem Hafen und entlang

band. Berichte

Mockern-Leipzig.

Beratung iiber die Errichtung von

Darlebnskassen in Rucksicht auf den

Umsatz des Kapitals im gartneri-

schen Betriebe. Bericliterstatter O.

Mohrmann, Eeipzig-Eindenau.

Antriige des Vorstandes der Ver-

einigung bandeltreibender Gartner

von Hamburg und Umgegend: C.

Stoldt, C. Kruck, C. N. H. Peter-

sen, H. A. Homann, M. John, F.

Hugh, F. Joh. I^eckmann mit Unter-

stutzung von 80 dortigen Verbands-

mitgliedern:

Die Verbandsversammlung wolle

die Einteilung des Verbandes der

Handelsgartner Deutschlands in

Landesverbande auf der Giund-



lage eines besonderen Statuten-
I

entwurfs beschliessen.
|

Antrag O. MEHLHORN-Schweinsburg
|

b. Krimmitschau

:

die Versammlung wolle die Ein-

richtung freierHandelsgartner-Ver-
;

einigungen von Verbandsmitglie-

14. Antrag Aug. Wagener und Genossen,

Hannover:

I. Die Versammlung wolle beschlies-

sen, an zustandiger Stelle vorstellig

zu werden, um Privatarbeiten der

koniglich angestellten Gartner zu

untersagen;

II. dahin wirken, dass der die Han-

delsgartnerei so schwer schadi-

gende Verkauf und Handel mit

Laub- und Nadelholzern sowie

krautartigen Pflanzen u. dergl. in

den kdniglichen und unter konig-

licher Aufsicht stehenden Garten

eingestellt wird.

15. Antrag D. Schmidt, ZuUchow b.

I. Die Versammlung wolle beschlies-

sen, den Mitgliedsbeitrag pro Jahr

auf 6 Mk. herabzusetzen.

II. Der Verband wolle sich dariiber

a) wie lange darf unter den jet^i-

gen Verhaltnissen die durch-

b) in welchem Zustande haben

sich die Wohnraume der Ge-
hilfen und Lehrlinge zu befin-

c) der Verband wolle sich liber

dieSonntagsarbeit aussprechen.

Antrag H. Jungclaussen, Frankfurt

ermassigung fur

Wagenladungen

17. Wahl des Ortes, an welchem die

nachste Jahresversammlung abgehal-

ten werden soil.

Festprogramm.
Samstag den 30. August. ErofFnung der

Ausstellung vormittags 11 Uhr.

Abends 8 Uhr Empfang und Be-

griissung der auswartigen Gartner bei

geselliger Vereinigung in der Lieder-

halle.

Sonntag den 31. August. Vormittags.

Ausflug mit der Zahnradbahn nach

Degerloch, Zusammenkunft am Zahn-

radbahnhof, Friihschoppen auf der

Wilhelmshohe.

Nachmittags. Verbandsversammlung

in der Liederhalle. Nach der Ver-

sammlung gemeinschaftliches Essen.

Montag den i. September. Vormittags.

Fortsetzung der Verbandsversammlung

in der Liederhalle.

Nachmittags. Versammlung in links-

seitiger Bahnhofshalle und Fahrt mit

der Panoramabahn auf den Hasen-

berg. Riickgang iiber die Karlshohe,

daran anschliessend gesellige Vereini-

gung in dem Lokal von Dinkelacker.

Dienstag den 2. September. Nachmittags.

Zusammenkunft auf dem Schlossplatz

zu einem gemeinschaftlichen Ausflug

durch die Kgl. Anlagen, zur Besich-

tigung der Garten und Lustschlosser

Rosenstein, Wilhelma und Villa Berg.

Ruckgang uber das Schiesshaus nach

Stuttgart. Abends gemeinschaftliches

Zusammensein in einem noch naher

zu bestimmenden Lokal.

Gelegentlich des Besuchs der Stutt-

garter Ausstellung und Verbandsver-

sammlung laden die Herren Gebr. Neu-

BRONNER in Neu-Ulm alle KoUegen und

sonstigen Gartenfreunde auf der Hin-

odcr Riickfabrt zum Besuche ihres um-

fangreichen (ieschaftes und der sonstigen
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MaSDEVALLIA SHUTTLEWORTHii RcHB. FlL .

riftp von Path, p^^^v jn RoHin_



Masdevaliia Shuttleworthii Rchb. fil.*).

Hierzu Tafel 1329.

Diese ebenso merkwurdige als schone Orchidee zahlt mit zu den besten
Einfuhrungen in der Gattung Masdevaliia. Ihre Heimat ist das gebirgige
Kolumbien, woselbst sie von Shuttleworth, nach welchem sie auch ihren

Namen fiihrt, im Jahre 1874 in der Gegend von Santa Fe de Bogota 2000;;/
iiber dem Meere gefunden worden ist.

Sie ist eine willig wachsende Art mit dunkelgrunen, spatelformigen,
fleischigen Blattern, welche sich aus dem kurzen Wurzelstock entvvickeln und
in Biischcln beisammen stehen. Die aus dem Wurzelstock in reicher Menge
zvvischen den Laubblattern auf langen diJnnen Stielen hervorkommenden
Bluten sind von ausserst zarter Farbe und Textur. Das obere, langlich-runde

Sepalum hat eine gleichmassig lichtgelbe Farbung und ist innen von sieben
scharf gezeichneten

, purpurweinfarbigen Nerven durchzogen, wahrend die

beiden seitlichen auf hellfarbenem Grunde dicht mit zahlreichen, dunkelkarmin-
roten Tupfen bedeckt sind. Alle drei Sepalen laufen in lange, gelblich-griine

Schwanze aus. Die Saule, sowie die beiden Petalen sind sehr klein, letztere

lineal-eilanglich, an der Spitze etwas eingekerbt. Die an der Basis verdickte,

bewegliche Lippe ist nach vorn stark umgebogen und auf der Oberflache
mit kleinen karmin-violetten Punkten versehen.

Masdevaliia Shuttleworthii liebt einen hellen Stand im feuchten, tempe-
rierten Orchideenhause und gedeiht gut in einer 6 cm dicken Schicht von
faseriger Heideerde, Sphagnum, groben Kohlenstijcken und etwas Sand. Man
gebe ihr, besonders in den Sommermonaten, reichliche Bodenfeuchtigkeit.

Erklarung der Analysen: a die beiden kleinen Blumenblatter (Pe-

talen) und die Griffelsaule von vorn, b die beiden Blumenblatter von der

Seite, c die bewegliche Lippe und die Griffelsaule von der Seite, d Lippe
von unten, e Lippe von oben. Alle Figuren vergrossert.

(Unsere Abbildung zeigt die Pflanze in Lebensgrosse und ist von Herrn
SOMMER selbst in meisterhafter Weise ausgefuhrt. D. Red.)

Zum Ratsel der Eichlerstanne.

Von Carl BoUe.

Eine Baumart, die lange Zeit so gut wie vergessen

letzten Tagen wieder die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt
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kompetenter Feder in diesen Blattern der Erorterung unterzogen worden.
Weit entfernt davon, die Wichtigkeit der Beweggriinde, die behufs ihrer Ent-
wertung als Art beigebracht worden sind, verkennen zu wollen, neige ich

dennoch der Ansicht zu, das letzte Wort sei in Sachen pro et contra Abies
Eichleri noch lange nicht gesprochen worden. Ein etwas naheres Eingehen
auf einige mit letzterer verknupfte Einzelheiten diirfte daher wohl als gerecht-
fertigt erscheinen.

Gestern erst habe ich wieder an der Statte vieler glucklich und lehrsam
verlebter Stunden im Palaisgarten von Sanssouci gestanden. Welche Fulle
von Erinnerungen musste da auf mich einsturmen und was konnte wohl aus
dem Nebelschleier der Vergangenheit deutlicher erkennbar hervortreten und
an meine Seele klopfen, als das Bild meines allzufruh dahingeschiedenen
Freundes Lauche. Schien es nicht, als sahe ich ihn wieder mir mit aus-
gestreckten Handen entgegeneilen? Wieder kredenzte mir seine liebe Tochter
Anna, ehe sie das eheliche Gliick ins feme Turkestan gefiihrt hatte, im
lichten, einfachen Arbeitszimmer nach dem Garten hinaus den Kaffee, wieder
wandelten wir, ihr Vater und ich, Arm in Arm viele Stunden lang zwischen
den Beeten unter unseren griinenden Lieblingen, deren geheimnisvolle Sprache
niemand besser als jener zu deuten verstand. Doch das ist langst alte Ge-
schichte geworden. Wie weit es schon hinter uns liegt, davon iiberzeugten
mich am besten seitdem hochaufgeschossene Stamme oder weithin sich
breitendes Buschwerk von so manchem, was damals nur wenig iiber dem
Erdboden sich erhob. Der Klang des allzu fluchtigen Voruberrauschens der
Stunden, Tage und Jahre schien aus Gebusch und Blumen fast beangstigend
den Weg zu meinem Ohr sich bahnen zu wollen.

Da habe ich denn auch einmal die Abies Eichleri wiedergesehen, die
ich, noch namenlos, als zarten Keimling gekannt hatte, an deren Wiege im
wohlgepflegten schwarzen Erdreich ich einst die Erwartungen und Zweifel
ihres spateren Autors geteilt hatte.

Ich bitte die Herren recht sehr um Verzeihung, sie, die allein den kuhlen
Blick der Wissenschaftlichkeit auf dieser Koniferengestalt ruhen lassen und
leichten Herzens die Wiirfel iiber ihr specifisches Schicksal werfen. Ja, ich
sehe diese Dinge nun einmal mit anderen Augen an und fordere auch fiir

meine Anschauung einen gewissen Grad von Berechtigung. Altmodisch
genug. wage ich es auch auf botanischem Felde, noch ein wenig an jene
Verse Gellerts, die ich als Kind lernte, >,vom frommen Irrtum, der erhalt
und von der kalten Wahrheit, die zerstoret. , zu erinnern. Ubrigens bin ich
weit^entfernt, mich hier zum Anwalt irgendwelchen Irrtums zu machen; aber

andern zustimme, will ich we iigstens auch die altera pars.

gegenubei

=kkopfigkeit spricht, zu Worte kommen lassen. Wahrenddes halte
in Pietatsgefiihl zu gute, das auch einer liebgewonnenen Species
seine Sympathie nicht verleugnet; gait letztere ja doch in diesem
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Falle einem Bauniclien, an das mich cine nun fast -ojahrioc l^ckanntschaft

kniipft. Sehen wir es uns einmal ctwas nahcr an, als ein allein die Kelch-

schuppen und SpaltofiTnungen betrachtender Gelehrter es zu than der Muhe
wert halten diirfte.

Wir stehen auf dem Rasenplatz, ein wenii^ seitwarts vom Wohngebaude,

baumbeschatteten Fahrwe- zwisclien Wildparkstation und Neuem Palais mit

seinen Fenstern liinauslugt. Friilier war da eine Grasflache, in ziemlich weiten

Abstanden mit jug-endlichem Nadelholz bestanden; jetzt ist von dem griinen

Teppich nicht viel mehr zu sehen. Hohe Koniferenpyramiden beriihren ein-

ander fast, um Raum und Licht ringend. Den so oft geschleuderten Vor-

wurf des Zuengpflanzens wiirden sie dem, der sie der Erde anvertraute, zur

Zeit kaum mehr ersparen, obwohl fiir letzteren spricht, dass es damals gait,

moglichst viele botanische Seitenheiten auf engcm Raum unterzubringen. Da
fehlen ihrer wenige von denen, die wir einst aus Carrikre kennen lernten

und deren Anschauung nun bald Herr Beissxer einer viel jungeren Gene-

ration gegeniiber vermittcin wird. Neben einer durcli W'ohlgestalt und Grosse

fast gigantisch erscheincnden Xordmannstanne findcn wir, von Herrn Garten-

Abies Eichleri wieder.

Ach, die Armste! Ist es das Gedrange allein, in das sie geraten, oder

ist es temperamentsmassige Schwachwiichsigkeit, was sie zuriickgehalten hat,

sie steht da, wie unter Gardemannern ein kaum das Mass erreichender Feld-

regimentssoldat, wie unter stattlichen Tscherkessen oder riesigen Patagoniern

ein struppiger Eskimo. Sicher ist, dass das Baumchen keinen schonen An-

blick darbietet und wenig an die, nach Lauche 90 Fuss hohen Urwaldsriesen

des Kaukasus, von denen sie abstammen soil, erinnert. Aus dem Ziergarten

jedes beiiebigen Kommerzienrats hatte man sie langst ausgemerzt. So, wie

sie sich dem Blick prasentiert, bildet sie eher einen wirren Busch als einen

wahrhaften Baum. Noch beruhren zwar die Aste den Boden, aber vor langer

Zeit schon ist die Spitze, das, was die Franzosen la tcte nennen, verloren

gegangen und der Stamm hat nicht den Mut gehabt, die Verstiimmelung

wieder zu erganzen, obwohl ein krummgebogener Spross Miene macht, gerade

jetzt den Verlust auszugleichen. Indes selbst im Magdkleide ist dieser Edel-

tanne noch ein Abglanz jener Schonheit geblieben, die in der freien Wildnis

ihrem Geschlecht eigen sein muss, denn es liegt uber ihr ausgebreitet ein

zitternder Silberglanz, der, vom Dunkelgrun der Benadelung sich abhebend

und von der Unterseite des Blattwerks ausgehend, fur sich allein hinreichen

wiirde, das Auge zu fesseln, wenn fiir den Kenner nicht noch andere Motive

Zuerst des Baumes grosse Seltenheit. Seit neun Jahren, wo der erste

Fruktiftkationsversuch stattgefunden , hat sich die Zapfenbildung niemals
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wiederholt. Die Zahl der authentisch nachweisbaren Stamme oder Stammchert

— Samlinge ausgeschlossen — diirfte eine iiberaus geringe sein. Das Exem-

plar, welches LaUCHE selbst in dem Berliner botanischen Garten, dessen In-

spektor zu werden er damals Aussicht hatte, gestiftet hat, ist ein Zwerg ge-

blieben. Besser entwickelt sich auf einer der Sylvikultur nicht ganz fremden

Inselscholle des Tegeler Sees ein dort sorgsam gehiitetes Exemplar, das mit

kraftvollem Wuchse und mit Unversehrtheit des Gipfels noch den anderen

unschatzbaren Vorzug verbindet, als ein Freundesgeschenk LauCIIEs dorthin

gelangt zu sein. Letzteres mag zur Stunde etwas iiber 6 Fuss an Hohe

messen. Wie weit aber wird es uberflugelt von einigen herrlichen Baumen

gleicher Art, deren sich, dem Vernehmen nach, der beruhmte Garten des

Herrn Hofmarschall von St. Paul zu Fischbach riihmen darf. Hier haben

dieselben nach dem Zeugnis des Herrn Hans schon die betrachtliche Hohe

von 5—6/« erreicht und wetteifern an Pracht mit der Abies nobilis glauca.

Es ergiebt sich aus obigem als selbstredend, dass samtliche in den

Garten vorhandenen Exemplare der Abies Eichleri aus Pfropfungen hervor-

gegangen sind, denn von erneuter Samenzufuhr hat trotz wiederholt an-

gebahnter Bestrebungen nach dieser Richtung hin niemals etwas verlautet.

Muss es da nicht als eiji Ereignis betrachtet werden, dass 1889 Gardeners

Chronicle die Nachricht bringen konnte, der Standort der Eichlerstanne im

Kaukasus sei endlich aufgefunden worden? Herr WiLHEl^i Hans aus Herrn-

hut meldet, derselbe befinde sich unweit Borjom in einem wildromantischen,

der Ortschaft Daba benachbarten Thale. Von dort aus, so lauten seine VVorte,

sei nach langen und muhsamen Unterhandlungen mit der russischen Behorde,

Samen ihm zu Handcn gekommen, aus welchem er bereits abgebbare Pflanz-

linge erzogen hat.

Gliicklich schatze ich mich, melden zu durfen, dass unser eminenter

Baumfreund, Baumkenner und Baumziichter, Dr. DiECK, noch im Laufe des

kommenden Herbstes im Kaukasus Umschau nach Standorten der Abies

Eichleri halten will. Von dem Scharfblick dieses Forschers, der, mit den

wertvoUsten Empfehlungen ausgeriistet, den Schauplatz so vieler heroischer

Kampfe in friedlicher Mission betritt, darf die endgultige Erledigung der noch

immer schwebenden Frage, ob die Eichlerstanne kaukasisch sei oder nicht,,

wohl mit Fug und Recht erwartet werden.

Bis dahin halten wir unser Urteil zuruck und verharren, bescheidentlich

Nachsicht erblttend, in einem gewissen Grade von Skepticismus, der ansteht,.

der AnnuUierung der botanischen That eines unvergessHchen Freundes gegen-

iiber bedingungslos zuzustimmen, ausserdem aber schwer begreift, wie von

einem, vom Weltverkehr so weit entlegenen Ort aus, wie Tiflis, japanische

Samen nach Potsdam hatten gelangen sollen. Vielleicht habe ich unrecht,

aber vivir para ver*) ist ein Sprichwort, das ich unter Spaniern allzu oft ge-



Verscliweigen wir nicht, dass was zu Potsdam und andcrwarts als Abies

Veitchii steht, von A. Eichleri durchaus verschieden ist. Audi hicr ware

eventuell ein Irrtum zu verzeichnen — was ich iibrigens als Moglichkeit nicht

leugne —
, soUte die HENMXGSsche Theorie aufrecht erhalten werden. Wir

wiirden dann an den genannten Ortlichkeiten vielleicht A. Veitchii in A.
bracliyphylla umzutaufen liaben. Der Koj^f schwindcit einem vor all den

Rektifikationen.

Schliesslich sei noch dem grosscrcn oartnerischcn Publikum gcgenuber

bemerkt, dass die Namensdedikation der uns hier bcschaftigcndcn Tannenart

dem Professor ElCHLER gilt, der nach Alkxandkr Pkaln der Direktion

unseres Berliner botanischen Gartens ein paar Jahre lang vorgestanden hat.

hierbei an eine in Sachen der deutschen Hortikultur oft und riihmlich genannte

Personlichkeit, an den Garteninspektor GustaV EiCiiLER, gegenwartig zu

Wernigerode, der noch dazu bei der Konigl. Gartner- Lehranstalt als Lehrer

ein Kollege LaucHEs gewesen ist, zu denken. Zu Tangergriin und Ilarzduft

waren die Beziehungen des letzteren allerdings nahere gewesen.

Berlin, am 29. Juli 1890.

Nachschrift. Noch am Tage der Abfassung obiger kleinen Studie geht

uns seitens des Herrn Garteninspektors Beissner brieflich die Nachricht zu,

Herr Hans selbst klage dariiber, seine so miihsam errungenen Samlinge aus

kaukasischem Saatgut seien wider Erwarten keine A. Eichleri, sondern nur

gewohnliche A. Nordmanniana. Dies iiberraschende Gestandnis vermindert

allerdings die Chancen der Moglichkeit, die LAUCHEsche Species aufrecht

und als kaukasisch fest zu erhalten, um etwas, einen vollen Beweis des Gegen-

teils aber konnen wir indes als dadurch geliefert nicht anerkennen.

8ilder von der Grosser) allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin.

4. Der Saal des Herrn Koimuerzienrat Spindler zu Spindlersfeld

bei Kopenick.

Von 0. Cordel.

Den zwischen dem Empfangssaale des Hauptgebaudes und dem grossen

Mittelsaale desselben liegenden Raum hatte der Garten des Herrn Kommerzien-

rats Spixdler zu Spindlersfeld bei Kopenick mit erlesenen Gewachsen er-

fiillt und zwar ganz im Sinne der vielseitigen Kulturen, welche dieser hervor-

ragende, von Herrn Obergartner Weber geleitete Garten pflegt. In der Mitte

des Saales erhob sich aus einem elliptischen Rasenbeete die im Auftrage des



. Cordel: Bilder ^ grossen allg. Gartenbau-Ausstellung ;

Herrn SriNDLER von Wenck modellierte Kolossalfi^ur der Flora auf hohem

Postamcnt; vor den preussischen Herrschergestalten in den Nischen der Saal-

ecken waren stattliche Exemplare von Cupressus Lavvsoni aufgestellt, jeder-

seits der Flora, die Pflanzengruppen der grossen Seitennischen tiberragend,

standen aufSockeln zwei machtige Latanien, deren Wedelkronen die Spiegel
derRuckwand auf das wirksamste wiedergeben. Die linke Seitennische nahm
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eine Gruppe Palmen unci andere Warmliauspflanzen ein, die rechtc cine s<.lchc

von Kalthauspflanzen. Auf dem aus Selaginellen gebildeton Rasen dcs Mittel-

beetes prangte vor der Flora eine Sammlun<r bliihender Orchideen, hinter

derselben eine Gruppe Citrus, Croton, bunter Dracaenen, sowie drci Exem-
plare der seinerzeit auf der Pariser Ausstellung vielbewunderten japanischen

Zwergkonifere Retinospora obtusa breviramea. Gleich Thurluitern flankicrten

den Eingang des Raumes zwei grosse Myrten, hinter denen zu Fussen der

Herrscherbilder Gruppen von Croton und bunten Dracaenen sich ausbreiteten.

Diese Gruppen wiederholten sich auf der entgegengesetzten Saalseite. Die
Ausschmuckung dieses Raumes machte den Eindruck des Wohlgelungenen
und namentlich bewahrte auch hier der Spiegel seine dekorative Kraft, zu-

nachst allerdings gegeniiber den ungewohnlich grossen und schonen beiden

Facherpalmen. Das kunstlerische Arrangement erfolgte unter dem bewahrten
Beirat des Herrn Baurat Prof. Hevdi-n.

Reisebericht eines Cacteensammiers in Mexiko.

Von Albert Mathsson.

Vorbemerkung. Herr Geh. Kommerzienrat Gruson zu Buckau- Magdeburg,
der Besitzer der grossten Privatsammlung von Cacteen in Deutschland, hat im
vorigen Jahre einen eigenen Reisenden, Herrn Albert Mathsson, einen geborenen
Schweden, ausgeschickt, um Cacteen fiir ihn zu sammeln. Einen Bericht desselben
Hess Herr Geh. Kommerzienrat Gruson uns freundlichst durch Herrn Garten-
inspektor Perring zur Veroffentlichung zugehen und glauben wir, dass alle Leser
gleich uns dem Herrn Geheimrat Gruson dafUr den warmsten Dank aussprechen

Es ware wunschenswert, derartige interessante Reiseberichte ofter, auch aus

anderen Gegenden, zu erhalten. Sie sind fiir den Pflanzengeographen von grosser

Wichtigkeit, nicht weniger aber auch fiir den Gartner, der aus so genauen Angaben
uber den Boden und die Art des Vorkommens, wie sie hier gegeben, gar viel be-

zughch der Behandlung der Pflanzen lernen kann. L. W.

Mexiko, den 28. Dezember 1889.

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

Seit den kurzen Nachrichten, die ich aus Saldllo sandte, ist es jetzt sehr lange
her und bitte ich Sie, mir wegen des langen Schweigens gutigst verzeihen zu wollen.

Ich hatte zwar bei meiner ersten Ankunft in der Hauptstadt schreiben soUen, aber
da unser Erfolg betreffs Neuheiten ausserst gering war und ich alsdann allein eine

Reise machen woUte, wobei ich hoffte, etwas »Neues« zu finden, um daruber be-
richten zu konnen, so habe ich das Schreiben so lange aufgeschoben.

Vor einigen Tagen bin ich nach hier zurtickgekommen von einer Reise nach
Tula, Ixmiquilpan und den angrenzenden Orten, wobei ich mehrere gute Sachen
gefunden habe. Von Herrn X habe ich mich schon seit einem Monat hier in

Mexiko getrennt und hoffe, dass ich so mehr Gluck haben werde. Denn dieser

Herr, mit seiner iibergrossen Eile, hat grosstenteils nur die alten Platze besuchen
wollen, wo er wusste, dass diese oder jene Sorte zu finden war. Und unser Er-
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folg war, wie gesagt, daher sehr gering. Ich hoflfe aber dennoch, zum Fruhjahr

mehrere seltene Arten senden zu konnen und darunter die wohl ganzlich aus den

Sammlungen verschwundeue Mammillaria eriacantha.

Durch eifriges Suchen habe ich auch von mehreren bekannten Arten ^>Christata-

fonnen« gefunden, z. B. Echinocereus crispatus, Mammillaria elongata — letztere

ist sehr schon — , Mamm. nivea, Echinocereus Deppei crassior und andere.

Das Cacteensammeln ist aber mit Schwierigkeiten verbunden, von welchen

man sich im allgemeinen keinen Begriff macht. Erstens sind die Entfernungen sehr

gross, was urn so mehr ins Gewicht fallt, als von gebahnten Wegen kaum die Rede
sein kann. Die Eingeborenen sind alle sehr trage, laufen fort, sobald sie etwas

Geld in den Handen haben und halten niemals ein gegebenes Versprechen; zudem
sprechen diese Leute oft auch noch ihre eigene Sprache, so dass man sich nicht

mit denselben verstandigen kann. Nachdem ich mich jetzt eingeubt habe, mit den

Leuten umzugehen, kann ich langere Reisen in die Berge vornehmen und hoffe

daher einen besseren Erfolg als bisher.

Bisher war die Jahreszeit zum Samensammeln nicht sehr geeignet, da die Friichte

gleich nach ihrer Reife im Sommer von den grossen Ameisen, die hier hausen, aus-

geleert werden. Doch habe ich wohl 20 Sorten Samen gefunden, welche ich gleich-

zeitig mit iibersende.

Im-folgenden erlaube ich mir, Bericht liber die bisherige Reise zu geben und

gestatte mir gleichzeitig, mit diesem eine neuere Karte, zur leichteren Orientierung,

mitzusenden

mr iiber Laredo mit der Nationalbahn nach Siiden

sich fast den ganzen Weg hindurch auf den Bergen

und erreicht bei Carneros (bei Saltillo) die Hohe von 8000 Fuss und bei Salazar

(unweit der Hauptstadt) 10 000 Fuss. Sobald man den Rio Grande uberschritten

und das mexikanische Gebiet vor sich hat, breiten sich ungeheure Prarien vor

einem aus, die zumeist mit Opuntien bewachsen sind, welche hier hohe, sehr dichte

Gruppen bilden. Vereinzelt stehen hier und da einige hochstammige Yucca, und

iiber das Ganze erheben die Agave americana ihre verzweigten Bliitenschafte, welche

man im ersten Augenblick ftir vertrocknete Kiefern halten konnte. An feuchteren

Stellen bilden Ageratum, Helianthus, Tagetes zusammen mit vielen anderen eine

wabre Farbenpracht. Die bisher vereinzelten Yucca treten, je naher man dem Ge-

birge kommt, desto haufiger auf und bilden schliesslich grosse Walder, dutch

welche der Zug stundenlang zu fahren hat. Darunter sind Pflanzen von 40 Fuss

Hohe und einem Stammdurchmesser von einem Meter und mehr, mit wohl hundert

Monterey, wo wir anhielten, liegt 1700 Fuss hoch und ist von hohen Bergen

umgeben. Cacteen sind hier indessen nur auf einem einzigen Hiigel — dem so-

genannten Bischofshiigel — zu finden. Es waren: Echinocereus pectinatus armatus,

enneacanthus , Mammillaria conoidea, applanata, multiceps, Echinocereus longi-

hamatus und Scheeri, wovon besonders der erstere sehr gut in dem lockeren Kalk-

stein zu gedeihen schien. Die Temperatur stieg hier bis zu 28° und das Klima
soil im allgemeinen ein sehr mildes sein. Am 23. September trat aber plotzlich

Regenwetter ein, wobei das Tiiermometer bis auf 8° fiel. Wahrend dieser Regen-
periode haben nun die Cacteen ihre Ruhezeit und es bestatigt sich somit, dass

dieselben nicht etwa infolge Mangel an Feuchtigkeit aufhoren zu wachsen, sondern
durch eine niedrigere Temperatur dazu gezwungen werden. Die Regenpeviode
tntt indessen bekanntlich an verschiedenen Orten zu ungleicher Zeit auf, so z. B.

hier in der Umgebung von Mexiko in den Monaten Juni, Juli und August. Die
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eigentliche Wachstumsperiode der Cacteen tritt niit «lcm warinen W etter ini Febiuar
und Marz ein, zu welcher Zeit sie auch ihre Bliiten liervorbriiigen.

Von Monterey sind wir am 24. September nach Saltillo gefahren, vvohin die
Bahn in den wunderbarsten Windungen zwischen den Bergen fiihrt.

Etwas sudlich von Monterey zeigen sich schon einzelne Gruppen von Echino-
cereiis conglomeratus, aber zahlreich tritt derselbe erst hoher in den Bergen auf,— in der Gegend von Rinconada. Hier sind einige Bergabbange damit so dicbt
besetzt, dass dieselben formlich ein weissbuntes Aussehen haben. Es war leider
dunkle Nacht, als wir den letzten Teil der Strecke zuriicklegten, und kann ich
daher nicht mehr hieruber berichten. — Saltillo liegt 5300 Fuss hoch und hat ein
angenehmes Klima. Wahrend der warmen Jahreszeit wird es hier nicht liber 25°
und in dem kalten Monat Dezember nur 3— 4° kalt, weshalb hier auch viel Ge-
mtise gezogen wird, und die Apfelbaume sehr gut gedeihen. Aber auch fur Cacteen
scheint es hier gunstig zu sein. denn ich habe bis jetzt nirgends so viele Arten
zusammen gefunden als hier. Echinocactus multicostatus wachst auf einem
circa 1000 Fuss hohen Hugel, wo die Pflanze geradezu zwischen den Steinen ein-
gekeilt ist. Der Boden besteht indessen aus reinera schwarzen Humus, in
welchen dieselbe mit einer langen Pfahlwurzel hineindringt und daher sehr schwierig
unbeschadigt herauszunehmen ist. Samen habe ich jedoch nicht finden konnen
und sandte daher kleine Pflanzen, in der Hoffnung, dass dieselben leichter an-
wachsen werden, als altere. — In Gesellschaft mit diesen wachst: Echinocactus
longihamatus, bicolor, capricornis, Mammillaria leonae, formosa, conoidea und
Echinocactus conglomeratus, der Gruppen von i m Durchmesser bildet. Alle diese
Sorten erreichen aber nur eine Grosse, wie gewohnlich die importierten Pflanzen
haben. Echinocactus (Astrophytum) capricornis erreicht eine Hohe von 25 cm, ist

aber bei dieser Grosse meistenteils von Larven so durchbohrt, dass es sich nicht
verlohnen wurde, denselben zu verschicken. Mammillaria conoidea ist unter
alien Mammillarien, die ich bis jetzt gefunden, die am meisten verbreitete. Die-
selbe kommt schon in Texas, am Rio Grande entlang, vor und jetzt habe ich diese
Sorte bei Ixmiquilpan gefunden, ohne eine merkliche Variation in der Bestachelung
wahrnehmen zu konnen. Tiefer unten und in schwerem Boden wachst Echino-

welches letztere hier zu Lande eine Arzneipflanze ist, die von den Indianern
»Pellote« genannt wird. Anhalonium prismaticum, das auf niedrigen Hiigeln
in schwerem Boden wachst, geht unter dem Namen »Chante« und wird auch zu
Heilzwecken verwandt. Echinocactus Rinconadensis wachst auf einer niedrigen
Anhohe in thonigem Boden zwischen Steinen versteckt. Die Pflanzen dieser Art
erreichen einen Durchmesser von nur 8—10 cm und erheben sich kaum 2 cm liber

den Erdboden und sind daher sehr schwer zu finden, zumal da die Farbe der
Pflanze von der des Erdreichs sehr wenig absticht und sie auch ofter von kleinen
Steinen bedeckt sind.

Hier wachst auch jener Echinocereus pectinatus, welchem Herr Runge irrtum-
lich »crassispinus« beigelegt hat, mit welcher Bezeichnung er »dichtstachelig« und
nicht »dickstacheHg« hatte sagen wollen. Es ist somit dieser Name zu verwerfen.
Auf Wiesen, im Grase versteckt, wachst in geringer Zahl Mammillaria meiacantha.
Erst nachtraglich habe ich von Herrn Runge erfahren, dass Agave Victoria Re-
ginae auch unweit dieser Stadt zu Hause ist.

Am 29. September fuhren wir mit derselben Bahn zuruck nach »Mariposa«
bei los Muertos, wo Mammillaria plumosa zu finden ist. Diese eigentiimhche



466 Albert Mathsson: Reisebericht eines Cacteensammlers in Mexiko.

Art wachst auf den hier fast vertikalen Bergwanden und ist ihr daher sehr schwierig

anzukommen. Urn dieselbe herauszunehmen, muss man erst die Felsen zerbrechen,

welches iibrigens keine grossen Schwierigkeiten bietet, da sie aus einem kalkhaltigen

Gestein bestehen. Die grossten Gruppen batten einen Durchmesser von i$~20 cm,

jedoch wenn sie in engen Felsspalten wachsen, was oft der Fall ist, bilden sie lange,

zusammenhangende Bander von 40 cm und daruber. Es scheint aber so, als ob

diese Art auch hier in der Wildnis sehr leicht der Faulnis anheimfallt, denn ich

fand viele Pflanzen, welche bei der herrschenden nassen Witterung sehr gehtten

Mammillaria valida (hemisphaerica), Echinocactus lophothele, capri-

eine Hohe von 20 cm bei demselben Durchmesser, aber bildet Gruppen von 8 bis

10 Kopfen, und von Mammillaria valida habe ich keine Pflanzen gefunden,

welche die unsrigen an Grosse iibertrafen. Die Berge sind hier mit einer kleinen,

der Ag. lophantha nahestehenden Art dicht besetzt, welche hier »Lechuguilla«

genannt wird, wahrend die hiervon gewonnenen Fasern »IxtH« genannt werden

(wohl Agave Ixtli, W.). Dasylirion acrotriche und Agave hystrix sind auch

hier, wiewohl sparlich, zu finden.

Carneros, wohin wir am 5. Oktober kamen, liegt 50 Meilen (engl.) siidlich von

Saltillo in einer Hohe von nahe 8000 Fuss und ist umgeben von einer sparlichen

Vegetation. Die grossten Baume sind meterhohe Zwergeichen und baumartige

Opuntia arborescens. Die Temperatur war hier gegen Mittag nur 6°, wahrend

es des Nachts dem Gefrierpunkt nahe kam. Zur Winterzeit soil es hier 8 bis 10°

pilosiis und Saltillensis, wie auch Echinocereus conglomeratus, Anhalonium pris-

maticum und Mammillaria formosa. Echinocactus pilosus, der hoch oben auf den

Bergen vorkommt, erscheint in Exemplaren von bis i m Hohe, wobei aber der

Durchmesser nur 35 cm betragt und wiirde er bei dieser Grosse keiner Sammlung
zur Zierde gereichen. Ofters sind auch die grossen Pflanzen von den Eingeborenen

zerstort, welche von dem Fleisch derselben eine Art von »Eingemachtes« (dulce)

herstellen. Infolge dieser Misshandlung gehen aber die Pflanzen keineswegs zu

grunde, sondern bringen an alien Ecken und Kanten zahlreiche Sprosslinge her-

vor, welche sogar, nachdem die alte Mutterpflanze tot ist, grosse Gruppen bilden.

Zum Samenansatz scheint diese Art nicht sehr geneigt zu sein, wenigstens habe

ich unter den vielen nur eine einzige Kapsel mit Samen gefunden. Echino-
cactus Saltillensis, der in Gesellschaft mit den vorigen wachst, nimmt sehr

grosse Dimensionen nach Art der »ingens« an, von welcher er auch nur hochstens

als eine Varietat angesehen werden kann. Die so in die Augen fallenden langen

Stacheln sind iibrigens nur bei kleinen Pflanzen zu finden, wahrend die grossen,

oft meterhohen, sich gamicht von der echten »ingens« unterscheiden lassen. Ubri-

gens habe ich wahrgenommen, dass, je hoher und infolgedessen mehr der frischen

Luft ausgesetzt, die Cacteen wachsen, desto kraftiger auch die Stacheln werden.
Dieses bewahrheitet sich hier nicht allein bei Saltillensis, sondern auch bei dem
hier vorkommenden pilosus, denn Exemplare von letzterem, die ich hier in Mexiko
gesehen, welche auf niedriger belegenen Orten gesammelt wurden, waren in der
Bestachelung bedeutend schwacher als die bei Carneros. Auf niedrigeren Stellen
wachst hier auch jener graubestachelte Echinocactus, welchen ich irrtiimlich als

»Beguini« bezeichnet habe und von welchem er durch kiirzere und weniger ge-
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prismaticum mit hahnenkammformigem Scheitel, jedoch hatte leider einer von
unseren Eseln dasselbe zuvor so zertreten, dass an eine Rettung nicht mehr zu
denken M-ar. Die gebogene Scheitellinie betriig 15 cm.

Nach Siiden von Carneros sind die Eerge von der Eisenbahn ziemlich weit
entfernt und es sind deshalb hier keine Cacteen zu sehen. Erst nahe bei San
Loins Potosi tritt p:chinocereus Deppei (cinerascens) in grossen Gruppen anf,

oft im Schatlen von riesigen Cereiis geometrizans. Die in den Sammlungen
vorhandenen Exemplare dieser letzteren Art sind unverzweigte, fast stachellose
Pflanzen, hier ist es gerade das Gegenteil. Die Zweige sind reich mit bis oft 6 bis

7 cm largen, dokhformigen Stacheln besetzt und glaube ich kaum, dass ihm ein
anderer Cereus in der Verzweigung gleichkommt. Der eigentliche Stamm erreicht
selten die Hohe ^

fangt die Verzweigung
gleich auf dem Wurzelhalse an.

Jiinge Pflanzen von i m Hohe sind immer schon mit Asten versehen, die ge-
wohnhch langer sind als der mittlere Stamm. Auf diese Weisc geht nun die Ver-
zweigung fort, wobei immer die neuen Zweige uberhand nehmen uber die Aste, an
welchen sie austrieben. An jungen Pflanzen erreichen die Aste nie eine Lange von
Apctn, ohne schon Seitenaste getrieben zu haben, und ich habe Pflanzen gesehen,
die sehr wenig tiber i m hoch waren, aber irotzdem eine wohl abgerundete Krone
besassen von 130 cm Durchmesser, bestehend aus iiber hundert Asten. Bei Tula
habe ich kurzUch eine grosse Pflanze gemessen, die folgende Dimensionen hatte:
Stammhohe 50 -r/«, Durchmesser derselben 60 cm, ganze Hohe 6 m bei demselben
Kronendurchmesser. Und dabei ist die Krone so dicht, dass sich nicht ein Sonnen-
strahl durchstehlen kann.

Die Bluten dieser Art sind sehr klein, von ahnhchem Aussehen wie eine
PfirsichbUite oder die der RhipsaHs paradoxa und erscheinen zu 6— 8 aus einer

siissem Geschmack.

Die Verbreitung desselben scheint ziemHch gross zu sein. Im vorigen Tahre
hatte Herr Runge ihn bei Guanajuatan gefunden; er kommt aber auch vor bei:

Tula, Ixmiquilpan, nordHch vor Pachuca bei Venados, zusammen mit Pilocereus
senilis, Cer. Dumortieri und gemmatus und soil auch noch auf den Bergen,
in der Gegend von Yalappa, zu finden sein. Hier in der Gegend von San Euis
Potosi habe ich auch zum erstenmale Cereus gemmatus (incrustatus) an-
gepflanzt gefunden.

Dieser Cereus wird im ganzen siidlichen Gebiet als Heckenpflanze benutzt und
ist hierzu auch sehr geeignet, da die Pflanze einen sehr schlanken Wuchs hat. Die
einzelnen Stamme erreichen eine Hohe von 20 Fuss bei einem Durchmesser von
12 — i5f/«. Eine Verastelung findet in der Regel nur an dem Wurzelhalse oder
unteren Teile des Stammes statt und hoher hinauf nur dann, wenn noch lebens-
kraftige Stamme beschadigt werden. Die Bluten sind ausserst zahlreich, aber sehr
unansehnlich. Dieselben sind z—^cm lang und 2-3 m im Durchmesser und von
schmutzig-weisser Farbung. Derselbe ist allgemein bekannt unter dem Namen
»Organos« (das ist Orgelpfeife) und ist bei jeder Hutte zu finden.

(Schluss folgt.)



Der Nutzen der Botanik fiir die Gartnerei.

Von Dr. Udo Dainmer.

Den diesjahrigen Band der grossen englischen Gartenzeitung »The Gardeners

Chronicle« fiihrte der Direktor der Koniglichen Garten zu Kew, Mr. Thiselton

Dyer, mit einem Aufsatze ein, betitelt: »A gardeners Problem«, ein Problem
des Gartners, in welchem ausgefiihrt wurde, dass eine grosse Anzahl Pflanzen

in den Gartnereien unter Bedingungen zur hochsten Entwickelung, welche oft die

wildwachsender Individuen bedeutend iibertreffe, gebracht wurden, welche denjenigen,

unter welchen die Pflanzen in der Heimat im wilden Zustande gedeihen, in keiner

Weise entsprechen, ja, ihnen nicht selten fast diametral entgegengesetzt sind. Mr.

Dyer stellt in diesem Aufsatze die Behauptung auf, dass die Gartnerei eine rein

empirische Kunst sei, dass die Botanik a priori der Gartnerei in sehr geringem

Masse Auskunft iiber die Kulturbedingungen, welche jede Pflanze verlangt oder

Die folgenden Zeilen mogen nun zeigen, dass Mr. Dyer der Botanik ein un-

verdient unglinstiges Zeugnis ausgestellt hat, dass die Gartnerei sehr wohl, und

zwar in sehr bedeutendem Masse, von der Botanik Nutzen zu ziehen vermag und

dass endlich die Thatsache, dass die Gartnerei bisher auf das Experiment an-

gewiesen war, nicht sowohl darauf zuriickzufilhren ist, dass die Botanik ausser

Stande ist, jener zu helfen, ihr beratend zur Seite zu stehen, als vielmehr darauf,

dass die in der Botanik gewonnenen Erkenntnisse zimieist nicht in die Gartner-

kreise gelangt sind. Am Schlusse dieser Arbeit endlich soil gezeigt werden, was

ftir Gebiete der Botanik einer eingehenden Untersuchung seitens der Botaniker

bediirfen, weil sie fiir die Gartnerei von der weittragendsten praktischen Bedeutung

sind und dass diese Untersuchungen am vorteilhaftesten in eigenen, lediglich der

Gartnerei gewidmeten, gartnerischen V^ersuchsstationen auszufuhren sind.

Mr. Thiselton Dyers Behauptung*) kann ofifenbar nur auf bisher nicht in

Kultur befindliche Pflanzen bezogen werden. Es ist nicht anzunehmen, dass er

dieselbe auch auf bereits kultivierte Pflanzen ausdehnt. Sehen wir zunachst, wie

sich die Sache bei neueingefuhrten Pflanzen gestaltet. Hier sind mehrere Ealle

moglich. Entweder erhalt der Gartner von seinem Sammler lebende Pflanzen, und

und zwar auch wieder entweder einer bekannten oder einer unbekannten Art. Der

einfachste fall ist der erste: Lebende Pflanze einer bekannten Art. Der Gartner

weiss iiber die Kulturbedingungen zunachst nichts weiter, als dass die Pflanze in

dem und dem Lande gesammelt ist. Er wendet sich also an den Botaniker, welcher

ihm aus der »Flora« des betrefienden Landes zunachst Mitteilungen uber die Stand-

ortsverhaltnisse der Art macht. Er giebt ihm an, in welcher Seehohe die Art vor-

kommt, ob sie an freien, der Sonne ausgesetzten Stellen oder im tiefen Schatten

der Walder gedeiht. Diese beiden Punkte, Seehohe und Standort, bieten dem
Gartner bereits wichtige Anhaltspunkte. Denn es genugt z. B. nicht, zu wissen,

die Pflanze stammt aus Peru; es ist vielmehr unbedingt notwendig, dass auch die

Seehohe des Standortes bekannt ist. Denn am Meeresstrande herrscht in den Tropen
eine ganz andere mittlere Jahrestemperatur, als auf den hohen Gebirgen unter dem-
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/ernacltlassigung dieses Momentes ist es in erster Linie

e Pflanzen, friiher allerdings in noch weit hoherem Masse
als heutziitage, infolge zu hoher Warme in den Cxewachshausern zii grunde gingen.

Die Warme an sich ist aber nicbt das Wesentliche, sondern das, wenn ich so sagen
darf, abgestimmte Verbaltnis zwischen Warme und Licht. Diese beiden Faktoren
stehen in engster Wechselbeziebung zu einander. Es ware z. B. falsch, einer Pflanze,

welche in den Tropen an der Sonne exponierten Stellen wacbst, bei uns in unserem
soviel diinkleren Klima nun ebenfalls eine Temperatur zu geben, welche mit der-

jenigen der Tropen ubereinstimmt. In diesem Falle ist es vielmehr unbedingt not-

wendig, die Pflanze kiihler zu halten. Umgekehrt mussen wir Schattenpflanzen aus

den Tropen mindestens dieselbe hohe Temperatur zukommen lassen, an welche sie

in der Heimat gewohnt sind. Bringen wir sie aber in sehr helle Gewachshauser,
so ist sogar eine Steigerung der Temperatur geboten,

Diese wenigen Notizen bieten dem Gartner bereits wichtige Anhaltspunkte.

Indessen vermag der Botaniker noch weitere Auskunft zu geben. In einer guten
Flora sind namlich noch Angaben liber die Bodenverhaltnisse, auf denen die Pflanze

wachst, enthalten. Wesenthch ist fur den Gartner, hier vor alien Dingen, zu wissen,

ob die Art auf lockerem, sandigem Boden, in humusreicher Erde, auf felsiger

Unterlage oder in schwerem, biindigem Lehm vorkommt. Die physikalische Be-

schafifenheit des Erdreiches ist fur viele Pflanzen, wie es scheint, von grosser

Bedeutung.

Endlich ist der Botaniker noch in der Lage, dem Gartner Mitteilungen liber

die klimatischen Verhaltnisse des Landes, aus dem dieselbe stammt, wenn auch
meist nur in grossen Ziigen, zu machen. Die Pflanzengeographie giebt Auskunft

dariiber, ob die Vegetation eines Landes einer stets feucht - warmen Luft von
gleicher Temperatur, einem durch Regen und Trockenheit wechselvollen Klima,

trockenen oder mit Feuchtigkeit gesattigten Winden, Hitze und Kalte wechselweise

ausgesetzt ist.

Da aber die klimatischen V^erhaltnisse iiberseeischer Lander bisher meist nur

im grossen, nicht aber in ihren Einzelheiten erforscht sind, so konnen diese

letzteren Angaben nur zur allgemeinen Richtschnur dienen, dass aber der Botaniker

an der Pflanze selbst noch mancherlei Merkmale findet, welche uber die einzu-

schlagende Kultur Auskunft zu geben vermogen, werden wir weiterhin sehen.

Erhalt der Gartner von seinem Sammler statt lebender Pflanzen Samen einer

bereits bekannten Art, so ist die Auskunft, welche ihm der Botaniker geben kann,

derselben Art, wie im vorigen Falle.

Anders dagegen liegt die Sache, wenn bisher unbekannte Arten eingeflihrt

werden. Da kann der Botaniker zunachst nur Belehrung geben, welche die

Pflanzengeographie bietet; aber er kann dieselbe sehr wesentlich durch das

Studium des anatomischen Baues des Stengels, der Blatter und selbst der Wurzeln
vervollstandigen.

Jede Pflanze ist, wenn man so sagen darf, das Produkt ihrer Umgebung. Nur
dadurch, dass sie den sie umgebenden Verhaltnissen auf das beste angepasst ist,

ist sie iiberhaupt imstande, zu existieren. Eine Pflanze, welche in einem Klima
wachst, in welchem lange Perioden grosser Trockenheit mit Regenperioden ab-

wechseln, muss hierauf eingerichtet sein, da sie andemfalls zu grunde gehen wlirde.

Um die Trockenzeiten zu iiberstehen, haben die Pflanzen im allgemeinen ver-

schiedene Einrichtungen. Die wesentlichsten sind Wasserspeicher einerseits, Schutz-

mittel gegen Verdunstung andererseits. Beide Schutzeinrichtungen treten aber in

der verschiedensten Form auf. Die auch dem unbewaffneten Auge bemerkbaren
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Wasserspeicher sind unterirdische Knollen, stark verdickte Rhizome, Zwiebeln,
dicke, fleischige Stengel und Blatter. Doch auch weniger auffallende, erst mit dem
Mikroskope bemerkbare Wasserspeicher, treten in der Pflanze auf. Dahin gehoren
z. B. wasserfuhrende Spiralgefasse u. dergl.

Gegen die Verdunstung schutzt sich die Pflanze ebenfalls auf verschiedene
Weise. So finden wir Blatter mit dichten Haarkleidern besetzt, andere Blatter mit
auftallend dicker, sogenannter kutikularisierter Aussenhaut, in welcher die der Ver-
dunstung und Atmung dienenden Spaltoffnungen tief eingesenkt hegen. Sollen die
unterirdischen Wasserspeicher gegen Austrocknen geschiitzt werden, so umkleidet
die Pflanze dieselben mit den mannigfaltigsten, ein Vertrocknen nach Moglichkeit
hindernden Hiillen. Bald sind es dicke Lagen alter, ausgesaugter Zwiebelschuppen,
welche selbst wie z. B. bei Tulipa lanata Rgl, auf der Innenseite mit dichtem Haar-
filz uberzogen sein konnen, der sich oft dann bildet, wenn das Schuppenblatt seinen
Zweck als Wasserspeicher erfiillt hat und durch jtingere Wasserspeicher ersetzt ist;

bald dient eine dicke Korkschicht dazu, das Austrocknen auf ein Minimum zu
beschranken.

machen. Der Botaniker wird bei der Untersuchung einer Pflanze, die ihm der
Gartner mit der Bitte iiberreicht, ihm uber Vegetationsbedingungen derselben
Mitteilungen zii machen, diese Einrichtungen leicht erkennen und aus ihnen
Schlussfolgerungen zu ziehen haben. Dass eine anatomische Untersuchung not-
wendig ist, zeigt recht eklatant das folgende Beispiel. Caryota propinqua ist eine
Palme mit ziemlich d.rben, lederartigen Blattern. Ohne anatomische Untersuchung
der letzteren kdnnte man leicht zu der Ansicht verleitet werden, dass diese Pflanze
gegen Verdunstung gut gesciiutzt ist, also eher eine trockene, als eine feuchte Luft
brauche, jeden^ills nicht leicht von trockener Luft leiden werde. Der Ansicht war
man auch im Wiener botanischen Garten und brachte ein grosses kraftiges Exem-
plar dieser Art an einem warmen Sommertage, an welchem die Temperatur im
Freien kaum von der im Gewiichshause abwich, in den Garten und zwar in den
Schatten hoher Baume, wo es vor den direkten Sonnenstrahlen geschutzt war. Am
nachsten Tage wehte aber ein trockener warmer Wind und die Folge davon war,
dass die Blatter der Caryota schon nach wenigen Stunden verdorrt waren. Eine
anatomische Untersuchung des Blattes zeigte nun, dass die Blatter, obgleich leder-
artig, doch nur eine sehr dunne kutikularisierte Aussenhaut besitzen, eine Folge
davon, dass die Pflanze in einer Atmosphare wachst, welche stets annahernd mit
Feuchtigkeit gesattigt ist, so dass die Verdunstung auf ein Minimum beschrankt
bleibt.

Erhiilt der Gartner endlich nur Samen einer bisher unbekannten Art, so ist

der Botaniker zunachst nur auf die Pflanzengeographie beschrankt. Da nun die
Kemiungsbedingungen sich aus den Angaben, welche dieser Teil der Botanik zu
geben imstande ist, ermitteln lassen, so muss der Gartner zur weiteren Information
dem Botaniker spater Samlinge zustellen , welche dieser anatomisch zu unter-
suchen hat.

Ich komme nunmehr zur zweiten Halfte des DvERschen Satzes, welcher besagt,
dass die Botanik a priori nicht angeben konne, welche Kulturbedingungen die
PHanze zu ertragen vermoge. Dieser Satz dtirfte allerdings kaum anfechtbar sein,
wenn Dyer damit sagen will, dass der Botaniker nicht wissen konne, wie sich die
flanze unter giinstigen Kulturbedingungen entwickeln werde. Andererseits ergeben

sich aus dem anatomischen Aufbau der Pflanze, wie wir oben sahen, einigermassen
die Grenzen fiir bestimmte Kulturbedingungen und insofern ist der DvERsche Satz
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falsch, da der Botaniker wohl imstande ist, zu sagen, die Pflanze vermag keine

trockene Luft zu ertragen.

Was nun aber den ersteren Punkt anbetrifft, so ist folgendes zu erwagen. Aus
der Elementaranalyse einer Pflanze ersieht der Botaniker, in welchem Verhaltnisse

die einzelnen wesentlichen Nahrstoffe an dem Aufbau der Pflanze beteiligt sind.

Nun richtet sich bekanntlich die Aufnahme der Nahrstoffe durch die Pflanze nach
dem Minimum desjenigen Nahrstoffes, welcher mit dem hochsten Procentsatze fiir

die Pflanze notwendig ist. Da aber im allgemeinen die Nahrstoffe in der Erde
im Freien gleichmassig verbreitet sind, so wird eine Pflanze meist iiberall da, wo
die khmatischen Verhaltnisse ihre Existenz ermoglichen, aiich gleiche Nahrstoff-

mengen aufnehmen. So kommt es, dass die Individuen derselben Art sich in

wildem Zustande auch zum grossten Teile gleich kraftig entwickeln. Giebt nun
aber der Gartner seiner Pflanze in der Kultur den fiir die Aufnahmemenge der
iibrigen Nahrstoffe ausschlaggebenden Nahrstoff in grosserer Menge, als sie ihn im
wilden Zustande findet, so wird auch die aufgenommene Nahrungsmenge sich

steigern und die Pflanze wird sich iippiger entwickeln. Dies ist ^er Hauptgrund,
weshalb die kultivierten Pflanzen so bedeutend von den wildwachsenden abweichen.
Dass die mehr oder minder abweichenden physikalischen Bedingungen ebenfalls

modifizierend auf den »Habitus« einwnrken, ist bekannt. Den Gartner interessiert

aber weniger die Frage, inwiefern weicht meine kultivierte Pflanze von einer wild-
wachsenden ab, als vielmehr diejenige, wie bringe ich meine Pflanze zu moglichst
uppiger Entwickelung? Diese Frage aber kann der Botaniker mit Hilfe einer Ele-
mentaranalyse beantworten.

Noch ein anderer Punkt sei bier erwahnt, welchen Dyer in seinem Aiifsatze
anfiihrt. Kultivierte Pflanzen fremder Lander zeichnen sich vor wild gewachsenen
oft dadurch aus, dass sie viel reichlicher bliihen. Es kann dies entweder thatsach-
lich der Fall sein, oder doch wenigstens so scheinen. Die Blutenbildung dient der
Erhaltung der Art, sie ist der Anfang vom Ende, wenn man so sagen darf, da
durch sie, resp. durch die aus ihr hervorgehende Frucht, der Zweck der Pflanze,
die Art zu erhalten, erreicht werden soil. Gelangen neue Pflanzen in der Kultur
in Verhaltnisse, unter denen sie sicb nicht wohl fuhlen, so schreiten sie zur Bliiteu-
bildung. Es ist eine in der Gartnerei ganz bekannte Erscheinung, dass kranke
Pflanzen oft sehr reichlich bliihen und besitzt der Gartner einen eigenen, sehr be-
zeichnenden Ausdruck fur dieselbe, er sagt, die Pflanze bildet »Angstbliiten«. In
diesem Falle also werden thatsachlich mehr Bliiten als normal entwickelt. Anderer-
seits ist es eine bekannte Erscheinung, dass Blumen fast sofort verwelken, wenn
ihre Narbe befruchtet ist. Nun kommt es aber in den Gewachshausern sehr oft
nicht zur Befruchtung, weil die pollenubertragenden Insekten fehlen. Dann bleiben
die Blumen langer, manchmal, z. B. bei Orchideen, Monate langer frisch, als in der
Wildnis. In dieser Zeit enffalten sich neue Blumen und die Pflanze ist dann mit
Bluten uberdeckt, wodurch der Eindruck hervorgerufen wird, als ob die Pflanze
reichhcher bltihe, als eine wildwachsende. In Wirklichkeit aber kommt nur die
normale Anzahl der Bliiten zur Entwickelung.

Ich wende mich nunmehr zum Schlusse. Wir hatten oben gesehen, dass den
Gartner m erster Lmie die Frage interessiere, wie er seine Pflanzen zur hochsten
Entwickelung bringe und hatten gefunden, dass der Botaniker ihm an der Hand
der Elementaranalyse wichtige hierauf beziigliche Mitteilungen machen konne. Es
ist auffallend dass von Gartenpflanzen und zwar speciell von eincm Teile, welcher
volkswirtschafthch eine sehr grosse RoUe spielt, namlich von den Gemiisepflanzen
erst zum teil Analysen vorliegen, ganz zu geschweigen von den iibrigen Garten-
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pflanzen. Es ware zunachst Aufgabe, derartige Analysen vorzunehmen. Man klagt

in den letzten Jahren tiber einen Ruckgang der Gartnerei. Die auslandische

Konkurrenz macht sicli so stark bemerkbar, dass einzelne Zweige des deutschen
Gartenbaues immer mehr in Verfall geraten. Dass das Ausland so erfolgreich

konkurrieren kann, liegt an Vorbedingungen, welche wir bei uns nicht geben konnen:
giinstiges Klima, billige Bodenpreise und billige Arbeitskraft. Man will in den
betreffenden Kreisen durch hobe Eingangszolle geschutzt sein. Ich meine, das ist

falsch. Denn dadurch wiirde dem Gartenbau ein sehr wichtiger Antrieb zum Fort-

schritt genommen. Es wiirde, wenn auch nicht gerade ein Ruckschritt, so doch
wenigstens ein Stillstand oder nur ein langsamer Fortschritt eintreten. Viel richtiger

halte ich es, dass sich die Botanik in den Dienst des Gartenbaues, die Theorie in

den der Praxis stellt, dass jene dieser die Mittel und Wege zeigt, wie sie ihre

Pflanzen auf die biUigste Weise zur hochsten Entwickelung heranzieht. Denn dass
in der Gartnerei, so paradox dies auf den ersten Blick klingen mag, heutzutage

die unverantwortUchste Verschwendung getrieben wird, steht fest. Eine Aufgabe
der Botanik hab^ ich bereits genannt: die Anfertigung von Elementaranalysen. Eine
andere Aufgabe wiirde sein, festzustellen, welche Faktoren bei der Blatt-, Bliiten-

und Fruchtbildung massgebend sind. Einen Fingerzeig mogen die Untersuchungen
Sachs' geben, welcher fand, dass die ultravioletten Strahlen die Bliitenbildung

gunstig beeinflussen.

Sodann ware das Gebiet der Teratologic experinientell zu bearbeiten, da die

Gartnerei ja zum grossen Teile mit Missbildungen arbeitet. Ich erinnere an ge-

fiillte Bliiten, an verdickte Stengel und Wurzeln, an bunte Blatter etc. etc. Auch
hier ist der Anfang bereits von der Botanik gemacht.

Die Farben der Bluten bieten ebenfalls ein reiches Feld der wissenschafthchen

Untersuchung, dessen Bearbeitung fiir die Gartnerei vom hochsten praktischen

Interesse ist.

Eine wichtige Frage fur die Gartnerei ist die Stecklingsvermehrung. Es ist

bekannt, dass manche Pflanzen leicht, andere schwer, noch andere uberhaupt nicht

durch Steckhnge zu vermehren sind. Den Bedingungen, welche fur die Wurzel-
bildung abgeschnittener Stengel und Blatter massgebend sind, miisste genau nach-
geforscht werden.

Auch die verschiedene Keimfahigkeit der Samen, ihre Ursache und die Be-
dingungen fur das Keimen wurden Gegenstand eingehender Untersuchungen sein.

Es ist mir wohl bekannt, dass auf alien diesen Gebieten bereits einzelne wissen-
schaftliche Untersuchungen vorliegen. Dieselben sind aber meist an Stellen publi-
ziert, dass sie fur die Gartnerei nicht oder nur schwer zuganglich sind. Aus diesem
Grunde bin ich damit beschaftigt, zunachst einmal die fur die Gartnerei praktisch
wichtigen Ergebnisse der Arbeiten pflanzenphysiologischer Institute aus der Litte-
ratur zusammenzusuchen. Sodann sind die Resultate dieser Institute meist direkt
fiir die Gartnerei nicht verwertbar, was aber nicht sowohl an den Resultaten selbst,
als vielmehr an den Methoden liegt. Aufgabe der Versuchsstation wurde es sein,
praktisch verwertbare Methoden ausfindig zu machen.

Alle die oben angeregten Fragen und noch eine ganze Anzahl anderer, mussten
nun m emer eigenen, lediglich der Gartnerei gewidmeten gartnerischen Ver-
suchsstation bearbeitet werden. Die deutsche Gartnerei muss eine oder mehrere
Centralstellen haben, von welcher aus sie Belehrung empfangt. An sie muss sich

iifelhaften Fallen wenden konnen. Die Gartnerei fragt, die
'issenschaft, die gartnerische Ve

Durch ( der Gartenbau diejenige Hebung
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und Forderung erfahren, welche ihm not thut. Ich kann die Bildung einer gart-

nerischen Versuchsstation deshalb nur auf das dringendste empfehlcn. An dcm
Schwesterberufe der Gartnerei, der Landwirtschaft, konnen wir sehen, welchen

Segen die Versuchsstationen schaffen konnen. Bedingung aber ist, dass die Arbeiten

der Versuchsstation lediglich der Forderung der Praxis dienen und dass ihre Re-

sultate der Gartnerei leicht zuganglich gemacht werden.

Muster-Trauerkranze.

Hierzu A b bildung 77.

(Vergl. Heft i6 Seite 446.)

Die Abbildung 78 zeigt uns den Kranz, welchen der Albert -Verein zu Dresdei
I Sarge Ihrer hochseligen Majestat der Kaiserin Augusta niederlegte. Es ist in



wesentlichen ein sehr geschmackvolles Arrangement von Cycas-Wedeln, gehoben
durch weisse Rosen, Flieder und Maiglockchen an der Basis, wahrend den Hinter-

; Mahonienblatter i Lorbeern bilden.

Odontoglossum Insleayi Lindl.

)rauncn Hecken.

Scheinknollen eitormig, zusamniengedruckt, /weiblattrig. Blatter lederartig,

langlich-schwertformig, ctwab wellig, an der Spitze znruckgebogen , kiirzer als die
armbliitige aufrechte, -.tarre Traube. Kelch- und Blumenblatter langlich, fast gleich
gross, wellig, die unter^ten an der Basis verwachsen. Lippe schmal, verkehrt-
eiformig, ausgcrandet, an der Basis geohrt, Kamm des Diskus zweilappig, ver-
breitert, in der Mitte beiderseits mit einem zuruckgebogenen Zahn. Fliigel der
Saule eingebogen, m Ranken (Faden) endend.

O. Insleayi Lindl. Fol. Orch. Nr. 8. Baker in Bot. Reg. 1840 misc. 21. Bateman,



Orch. Mex. t 21. Van Houtte, F1. de Serres 1848 t. 62. Reichenbach in Walpers

Annales VI p. 828.

Vaterland: Mexiko.

Blumen 372— 4 Zoll im Durchmesser, gelblich, mit schonem Braun gefleckt.

Lippe heller gelb, mit Rot gefleckt, besonders am Rande. — Unterscheidet sich

nach Reichenbach von O. grande durch die Form der Lippe, und dadurch, dass

die Saule mit roten, pfriemenformigen , vorwartsgebogenen Hornern, anstatt mit

einem Paar breiter, hautiger Ohrchen versehen ist.

Die Form macranthum hat zweimal so grosse Blumen, die diinner und blasser

sind, ohne die schon roten Flecke auf der Lippe.

Od. Insleayi bliiht dankbar und ist als guter Winterbluher bestens zu empfehlen,

Es folgt in der Bllite dem bekannteren Od. grande, da es in der Regel von Anfang

Oktober bis Mitte Dezember in Blute zu haben ist.

Unsere Abbildung ist nach einer Photographie gefertigt, die im jENiscHschen

Garten zu Flotbeck bei Altona (Obergartner Kramer) aufgenommen wurde.

Marktordnung fiir die Obstmarkte im Jahre 1890

(festgestellt vom Deutschen Pomologen-Verein).

Die Markte sollen in Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. an noch naher zu

eichnenden Tagen stattfinden.

Zu den Obstmarkten wird zugelassen:

a) Gut gepflucktes und in gleichmassiger Grosse sortiertes Tafelobst ersten

Ranges (ohne Flecken, ohne Wurmstiche und ohne Druckstellen).

^) Gepflucktes Wirtschaftsobst unter denselben Bedingungen.

c) Gewohnhches Wirtschafts- und Mostobst.

/) Gedorrte und eingekochte Obstfriichte, Obstweine, Obstbranntweine, Obst-

likore, Mus, Marmeladen, Geldes etc., sowie gedorrte und eingekochte

Gemiise.

Die Beschickung der Obstmarkte ist nur Angehorigen des Deutschen Reichs

gestattet.

Zugelassen werden nur solche Verkaufer, welche

a) von ihrem Tafelobst mindestens 50 kg per Sorte, oder

l>) von gepfliicktem Wirtschaftsobst mindestens 100 kg per Sorte, oder

c) von Most- und Wirtschaftsobst mindestens 10 000 i'^ zur Verfiigung der

Kaufer haben.

Fiir die Obstmarkte 1890 wird Rohobst in PostkolHs von 5 kg brutto als Proben

zugelassen. Fiir den Versand des verkauften Obstes wird den Verkaufern

durch das Marktkomitee das einheitliche Verpackungsmaterial umsonst ge-

liefert.

Fiir zukiinftige Jahre werden hieruber anderweitige Bestimmungen nach

den gemachten Erfahrungen vorbehalten.

Obst- und Gemtiseprodukte (siehe id), mit Ausnahme der fliissigen, sind in

Original -Packung auszustellen.

Obstweine, Obstbranntweine, Obsdikore, Obstsafte etc. sind in Flaschen auf-

Jede ausgestellte Probe ist mit einem Begleitschein zu versehen, welcher



: Obstmarkte im Jahre 1890.

men der Sorte;

iis pro Kilo fiir feines Tafelobst 1 ^ .. 1

. k/fiXr anderes Obst )
^^ '^"^^^^^ Bahnstation;

Verfugung stehende Quantum;
1 Produktionsortes und der nachsten Bahn-

e) Lieferzeit.

Diese Formulare werden vom Marktkomitee kostenlos geliefert.

Alle Verkaufe auf dem Obstmarkte finden durch vom Marktkomitee ab-

gestempelte und vom Kaufer zu unterschreibende Schlussscheine statt. Sie

werden vom Marktkomitee gebucht. Der Verkaufer bevollmachtigt durch den
von ihm unterschriebenen Begleitschein das Marktkomitee, in seinem Namen
Verkaufe abzuschliessen.

Der Kaufpreis (brutto fiir netto) fur das abgescblossene Quantum wird vom
Kaufer beim Marktkomitee deponiert: Er gelangt aber erst unter Abzug von
10 pCt., die das Marktkomitee zur Deckung der Unkosten etc. erhalt und nach
Abzug des Gewichts fur das Packmaterial zur Auszahlung an den Verkaufer,

wenn der Kaufer keine Ausstellung an der gelieferten Ware zu machen hat

und dem Marktkomitee entsprechende Anzeige erstattet.

Fiir alle aus dem Verkauf etwa entstehenden Differenzen ist das Marktkomitee
alleinige entscheidende Instanz. Kaufer und Verkaufer fiigen sich dem Schieds-
spruche desselben nach Massgabe der Schiedsmannsordnung fur das Deutsche
Reich. Etwaige entstehende Auslagen tragt der schuldige Teil.

Die Proben sind franko Marktlokal zu liefern und werden nach Schluss des
Marktes verauktioniert. Der Erlos wird nach Abzug der 10 pCt. den Aus-
stellern zugesandt.

Kaufer, welche unreell liefern, werden von spateren Obstmarkten ausgeschlossen.

Die Ausstellung von Handelspfianzen der Gartenbau-Gesellschaft

auf Tivoli

wurde unter zahlreicher BeteiUgung der Fachgenossen am Freitag, den 22. August,
vormittags 10 Uhr, mit einer Ansprache von dem Vorsitzenden der Gartenbau-
Gesellschaft, Herrn O. Chon^, eroffnet. Neben der Wichtigkeit derartiger Schau-
stellungen betonte Redner zugleich die infolge des schwachen geschaftlichen Ver-
kehrs bedingte Notwendigkeit einer solchen Erscheinung, sowie die VorfUhrung
ausschliesslich hiesiger Erzeugnisse wie solcher der Mark Brandenburg. Ein weit-
hin schallendes Hoch auf Se. Majestat den erhabenen Kaiser, den allezeit gutigen
Beschutzer unserer Ausstellungen, verkundete den Abschluss dieser Feier und
damit die Aufforderung zu der verantwordichen Arbeit der Herren Preisrichter.

Wie es in der Absicht der Gesellschaft gelegen, zeigte die Ausstellung im
Hauptbilde Erzeugnisse marktfahiger Ware des Warm- wie Kalthauses, Baumschul-
artikel, alles gesunde Pflanzen in reichster Auswahl und Grosse wie Arten. Nament-
hch diirfte die Abteilung Kalthauspflanzen, unter ihnen das Cyclamen persicum
splendens, wohl als die grosste hier hervorgehoben werden; in zweiter Linie die
Warmhauspflanzen, welche allein % Raum einer grossen Halle beanspruchten.

Das Heer der bliihenden Topfpflanzen: Begonien, Fuchsien, Lilien, Bouvardien,
Hortensien, Nelken, nahm dagegen die grossere Halfte des Tivoli -Plateaus, circa
2500 ^;«, ,m treien ein. Dies grosse freie Feld, an den Seiten mit grunen Lorbeer-
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I Tannen eingefasst, wurde in seiner siiciwestlichen wie nord-

westlichen Grenze von zwei grossen Hallen bescliirmt, denen zvvei an der Nordseite

aufeinander folgende Terrassen, meist mit Baumschul-Artikeln, zwei kleineren Ge-

wachshausern, sowie den Geraten etc. bestanden, ein wirksames Gegengewicht

boten. Die Binderei-Leistungen, in frischem wie trockenem Zustande, zeugten von

grosser, umfassender Thatigkeit hiesiger, darin leistungsfahiger Geschafte. Nicht

minder wertvoll aber gestaltete sich das Material trockener Zwiebeln und Knoll en

der Berliner Hyacinthen- wie Maiblumen-Kulturen.

Und das Gemiise von dem verschrieenen Sandboden der Mark Brandenburg

konnte sich wohl getrost den Erzeugnissen von Bodenarten erster Klasse zur Seite

stellen. — Was so wohlthuend an der ganzen Ausstellung beruhrte und worin, wie

bereits erwahnt, ihr Hauptwert lag, war der Umstand, dass nur Heimatliches, deni

Boden schwer Errungenes, in wertvoller Ware, trotz aller auswartigen Konkurrenz,

trotz aller Importation, als ein Bild deutschen Fleisses und Schafifens in reichstem

Masse uns uberall entgegentrat und anlieimelte. Auf dem sonnigen, sonst kahlen

Plateau der Tivoli-Brauerei mag man wohl noch nie ein so frisches, grunes Ge-

wand, von dem wir in nachster Nummer dem geehrten Leser etwas Eingehenderes

mitzuteilen uns gestatten, gesehen haben. Moge dieser Fleiss zu Nutzen der Aus-

steller, wie der erheblichen Bemiihungen seitens der Gartenbau-Gesellschaft reiche

Friichte tragen! M.Hoffmann.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Eine recht interessante, obwohl nicht

gerade ansehnliche Pflanze, denn sie ge-

hort zur Gruppe der Epheu-Geranien, die

nach Harveys Flora Capensis nur zwei

Arten umfasst. Wenn die gegenwartige

sich als eine gute Art erweist, ware dies

die dritte und sie ist in der That sehr

verschieden von den beiden andern. In

Kew erhielt sie der Garteninspektor Herr

Watson aus dem Garten der Gartenbau-

Gesellschaft zuChiswick ohne Namen und

Vaterland, was Herrn Brown veranlasst,

anzunehmen, dass es kein Bastard sei,

da sie sonst doch wohl einen Namen er-

halten haben und verbreitet worden sein

wiirde, zumal sie einen niedrigen, dichten

Wuchs und dichtstehende , hellgriine,

fleischige Blatter besitzt. Ohne Blute

sieht sie manchen Saxifragen ahnlich,

weeen der Blattforra, nur sind die Blatter

Blatter klein, glatt, zahlreich, Blattstiel

1,25— 2,50 c?« lang, rund, diinn, Spreite

nur i— i,scm lang, etwas nierenformig

Oder facherformig, spitz, funflappig, im

oberen Drittel oder der oberen Halfte

dick und fleischig. Nebenblatter klein,

eiformig, derbfleischig, sehr abstehend.

Bliitenstiele 5— 10 cm lang, diinn, rund,

glatt, 2—sblumig. Deckblatter klein, den

Nebenblattern ahnlich. Bliitenstielchen

ca. I c/fi lang, an der Basis grun und
glatt, in der oberen Halfte rotlich-braun

und fein weichhaarig, der an dasselbe

angewachsene Sporn des oberen Kelch-

blattes 2 mm lang, Kelchblatter alle sprei-

zend, spitz, das dorsale langlich-eiformig,

rotlich-braun mit griiner Spitze, die an-

deren lineal -lanzettUch, grun, alle nach

der Spitze fein weich behaart. Blumen-

blatter 9—12 mm lang, schon rosa, die

zwei oberen langlich-stumpf. mit zwei

dunkelpurpur - lackfarbigen Linien, die

andern schmaler, ohne Zeichnung oder

M'eisslich im Centrum. Griffel und Nar-

ben purpurn. Rudimentare Staubgefasse

kurzer als der dicht weiss-filzige Frucht-

knoten. (N. E. Brown in Gard. Chron.

9. Aug. 1890, S. 154.) L. W.
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(Baker, Handbook of Amaryll. pag. 42.)

Der an Stelle des in den Ruhestand
getretenen Prof. Dr. Oliver jetzt als erster

Kustos am Konigl. botanischen Her-
barium zu Kew thatige Dr. J. G. Baker
schreibt iiber diese Pflanze in Gard. Chron.
vom 9. August d. J.: Als ich mein Hand-
buch verdffentlichte, kannte ich die

Species nur in einem einzigen getrock-

neten Exemplar, dass Herr D. Parodi an
den Ufern des Parana im aussertropischen

Slidamerika, zwischen 26 und 27° stidl.

Breite, gesammelt hatte. Jetzt hat Herr
A.C.Bartholomaeo inReading sie lebend
eingefuhrt und man kann sehen, wie die

Farbe ist. Sie hat bei weitem die grossten

Blumen von alien Arten der Abteilung

Habranthus und die Farbe ist sehr schon.

Beginnend mit einem blassen Rosa, wie

H. blanda, in der oberen Halfte, endet

sie an der Basis der Abschnitte und in

der Rohre mit einem schwarzlichen Rot.

Hoffenthch bleibt sie am Leben und lasst

sich vermehren. Botanisch interessant

ist sie wegen ihrer kurzen Staubfaden,

die auch Veranlassung zum Namen waren.

(Baker in Gard. Chron., 9. Aug. 1890,

S. 154) L. W.

Blute 1

(Pr. Tabaccum Ha
Eine Gesneraceae, welche

bare Ahnlichkeit sogar in dt

einer Primel hat, dass nur die genaue
Analyse uns den wahren Charakter der
Pflanze enthullt. Ihre nachsten Ver-
wandten sind Klugia, Loxonia und
Rhynchostylis, von alien diesen unter-

scheidet sie sich aber durch ihre teller-

formige, fast regelmassig fiinflappige

Durchmesser, aussen und

Mr. Hance teilte mit, :

von Henry, dass die Pflanzi

Geruch nach Tabak aus ihren Driisen-

haaren entsendet und bei Beriihrung den
Handen mitteilt, was den Eingeborenen
auch wohl bekannt ist, so dass dieselben

die Pflanze danach benennen. Sie ist

in China heimisch und das in Kew, Juli

1889, bluhende Exemplar wurde aus

Samen gezogen, die aus dem botanischen

Garten zu Hongkong stammten. (J. D.

Hooker, Bot. Mag. Mai 1890, tab. 71 17.)

P. S.

Neuere Lilien bei

kann ich ein besseres Urteil dariiber

fallen. Es ist allerdings nur eine Form
von L. parvum, doch weicht sie in

einiger Hinsicht von der typischen par-

vum ab. Die Zwiebel ist wie bei L. par-

vum; die Blatter sind zuerst bei schwachen

Zwiebeln abwechselnd, bei starkeren

Zwiebeln aber quirlstandig, lanzettlich,

etwas gewellt, S—iocm lang. Bliiten-

stand mehrblumig. Perigon klein, auf-

recht oder fast glockenformig. Blumen-

blatter orangegelb, nach der Mitte zu

gelb, wenig oder garnicht zuriickgebogen,

punktiert mit braun. Staubbeutel braun,

Stempel gelb. Sehr schone Form, die

ungefahr die Mitte halt zwischen L, par-

Blumenkrone. Die Pflanze bildet ein maritimum. Vermehrung durch Samen
niedriges, drusig - behaartes Kraut mit und Schuppen. Gedeiht am besten in

wurzelstandigen, gestielten, kreisherz- nicht zu trockenem, leichtem Boden und
formigen Blattern von 5 Zoll Durch-
messer, beiderseits behaart, auf der Unter- Lilium Washingtonianum X I-
seite driisenhaarig. Bliitenstiele gleich rubescens. i m hoch. Zwiebel ganz
iang Oder kiirzer als die Blatter, Bluten wie bei L. Washingtonianum. Blatter lan-
in Doldentrauben, tellerformig, weiss mit zettlich -oval, quirlstandig, dunkel-blau-
breitem violetten Rande, %- > ,Zoll im griin. Blute aufrecht oder horizontal.
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Blumenblatter ausserlich weiss, purpur-

rosa gestreift und geadert, im Innern

zuerst rein weiss, blutrot oder purpurn

punktiert. Staubbeutel und Stempel hell-

gelb. Sehr wohlriechend. Diese schone

Kreuzung ist vollstandig winterharf, aus-

dauernd und starkwiichsig, dabei von

einer solchen Schonheit, wie wenige an-

dere Liliengewachse. Von L. rubescens

zeigt sich die Vererbung in den Slattern,

in der Bllite, die sicb, obgleich voll- Pflanzen liingere Zei

standig der Form nach die des Lilium eine de

Washingtonianum, in kurzer Zeit vom fiihrung.

nzen. - Kleiners Mitteilungen. 479

reinen Weiss zum Purpurrot umandert.

Ich babe sic in fast jeder Bodenart ver-

sucht VI nd scbeint sic niit alien vorlieb

zu nehmen. Vermehrung durch Seiten-

zwiebeln und Schuppen. Von Samen,

den sie auch sehr reichlich tragt, erwarte

alse

: Oder, obwohl unwahr-

G. Reuthe, London.

Kleinere Mitteilungen.

Besichtigung der Berliner Rieselfelder

Der Berliner Architektenverem fuhi- am
Montag, den 23, Juli nach Blankenburg

und Malchow, um die dortigen Riesel-

Obergartners Jorns besichtigte man zu-

nachst die nahe der Bahn gelegene, etwa

ein Hektor grosse Flache, welche dem

Verein zur Beforderung des Gartenbaues

in den Preussischen Staaten zu Versuchs-

zwecken zur Verfiigung steht. Seit einiger

Zeit schon warden dort Pflanzen jeder

Art in geringerem Umfange gezogen,

um zu erproben, in welcher Art die

Rieselfelder den hiesigen Handelsgart-

nern Nutzen bringen mocbten, da ein

nicht unerheblicher Teil der gesamten

Rieselflache an Gartnereien verpachtet

wird. Den hier vortrefflich geratenden

Rosenwildlingen folgen junge Erlen, die

vielfach zum Aufforsten benutzt werden;

dann blaue Bohnen, eine Abart der ge-

wohnlichen Staude, die Zitronen-Melisse,

Senf, Belladonna, viele Arten von Erd-

beeren, Himbeeren undanderenFrtichten.

Eine der Kamille ahnliche Pflanze ist

das aus dem Kaukasus stammende Py-

rethrum roseum, sogenanntes »Insekten-

werte Erfolge sind mit der seit 1886 be-

triebenen Spargelkultur erzielt worden,

indem der Ertrag einer nur neun Ar

grossen Flache im vorigen Jahre iiber

400 Mk. betrug Von den Schnittblumen

geben die grossen kriftigen Reseden

einen sehr feinen Geruch; auch die Lev-

kojen und Lilien zeigen sich voll ent-

wickelt. Japanische Kartoflfeln*), die sich

durch eigenartigen Geschmack auszeich-

nen, kommen gut auf, konnen aber vorab

nur als Delikatesse behandelt werden.

In verdienstvoller Art wird hier manche
hiibsche heimische Pflanze wieder an-

gebaut, die sehr selten geworden ist

oder dem Aussterben nahe war. Auf
dem Hofe des nahe belegenen VVirt-

schaftsgebaudes wurde demnachst eine

Dorrmaschine nach dem Patent Ryder
erlautert, in welcher die offizinellen

Krauter bei einer Warme von 26— 34°

fiir den Verkauf an Apotheken zube-

reitet werden. Die freundlich eingerich-

kenburg hat Raum fiir 70 Frauen, die

meist von den Krankenkassen auf drei

Wochen hierhin gewiesen werden. Die
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Anstalt hat im Hauptgebaude 54 Betten,

in einer luftigen Sommerbaracke 16 Betten.

Das Gebaude mit grossem Speisezimmer

und hellen geraumigen Kellereien liegt

am Rande eines schattigen Parkes. Zur
Erzielung guten Trinkwassers ist neuer-

dings ein Brunnen in einer Tiefe von

35 m erbohrt worden, dessen Wasser
mit einem PiEFKEschen Filterapparat in

Verbindung gebracbt wird. Nach been-

detem Gang durch die Anstalt gab Re-

giemngsbaumeister Szalla an der Hand
der genaueren Plane Mitteilungen iiber

die Gesamtanlage des nordlichen Riesel-

systenis, welchem die Guter Blankenburg,

Malchow, Wartenberg, Falkenberg u. s. w.

mit rund 5000 Morgen angehoren, von
denen 4000 der Berieselung unterliegen.

Die Berieselung erfolgt aus dem Stand-

rohr bei Malchow, in welchem oft das

Abwasser noch mit solchem Druck an-

langt, dass das etwa 13 m hohe Uberfall-

rohr in Wirksamkeit tritt. Auf dies nord-

liche Gebiet kommen jahrlich rund zehn

Millionen Kubikmeter oder taglich etwa

28 000 cbm Rieselwasser. Die Begehung
der Felder unter sachkundiger Fiihrung

liess den guten Stand des (ietreides, die

auffallende Grosse und das Gedeihen
der Gemlise u. s. w. erkennen, die auf

eine sehr sorgsame Uberwachung und
Regelung der Rieselwasser zuriickzufuh-

ren sind. Das ganze System der Bewasse-
rung und des Ablaufs ist nach den neue-

sten Erfahrungen in rationellster Weise
durchgefuhrt. In welcher grUndlichen

Weise diese Abwasser die organischen

Stoffe abgeben, wurde an einer Wasser-
probe bemerkbar, die aus einem Graben
genommen wurde, der von einem erst

am Vormittag bewasserten Grundstuck
sich fullte. Das Wasser war weich, ge-

lich-erdigen Beigeschmack und erschien

deshalb weniger bedenklich als das aus
Klaranlagen anderwarts stammende Was-

i den Chemikalien beeinfiusst

der deutsche Fiscliereiverein Versuche
mit der Zucht von Edelfischen , wie

Forellen, Zander und Karpfen unter-

nommen hat. Die Fische soUen sich

in diesem gelauterten und gereinigten

ehemaligen Rieselwasser ganz wohl und
munter befinden, auch an Geschmack
nicht merkbar einbiissen. In Malchow,
dessen Gutshof einen vortrefflich einge-

richteten Stall mit 70 Stiick Kiihen unter-

halt, damit die Anstalt in Blankenburg
gute Milch fiir die Genesenden zur Ver-

fiigung hat, bildete den Abschluss unter

einer wundervoUen Weide am See ein

frischer Trunk, bei welchem auch der

Verdienste des Stadtbaurat Hobrecht
und des Stadtrat Marggraff gedacht
wurde. P. W. in V. Z.

i Bananen gefunde

enfalte

der Nahe

nMannsgrosse)

Mangelsgerade eini

Treibhause;

Schafstalle und wurden erst im Sommer
freilandig eingepflanzt, an freilich sehr

geschtitzter Stelle. Ort der Handlung ist

Rathsdorf, Kreis Preuss.-Stargardt. Ware
die Blutenentfaltung bei uns und im

Freien nicht etwas Bemerkenswertes?!

Hoch-Paleschken bei Alt-Kischau.

Urn den Sinn

beiterfamilien z

weiter zu verbreiten, wurden, wie in

friiheren Jahren, auch im Fruhjahr 1889

durch den Ausschuss des Frankischen

(;artenbau-Vereins an 49 Arbeiterfamilien

der Slndl Wiirzburg, welche sich infolge

crgan^cntr Aufforderung in der Tages-

Desl
eldet

junt^^e^



artige Florblumen, um einen geringen '•

Ankaufspreis (zu lo Pfg. pro Stiick), nebst
;

einer kurzen Kultur-Anweisung zur Ver-

teilung gebracht, und an funf dieser Fa-

milien, deren Pflanzen bei der am 7. Ok-
tober 1889 deshalb in den Centralsalen

veranstalteten Ausstellung von besonders

sorgfaltigerKulturZeugnis ablegten, Geld-

pramien von 3— 5 Mk. verliehen. Auch
im diesjahrigen Friihjahr ist eine gleiche

Pflanzenverteilung an Arbeiterfamilien er-
1

folgt. E. M. '

Regime

(The. nthe).

tjber dieses aus Guatemala stammende
riesige Futtergras, das 3 m hoch wird

und angeblich siebenmal im Jahre ge-

schnitten werden kann, schreibt uns Herr
Prof. SCHWEINFURTH :

Was Euchlaena anbelangt, so scheint

es dariiber seit einigen Jahren ganz stille

geworden zu sein. In Agypten hat man
die Versuche nie ernstHch betrieben, d. h.

was die landwirtschaftlich-okonomische

Nutzbarkeit der Pflanze betrifft. Ihr Ge-

deihen daselbst ist durch vieljahrige An-

15 Mo-

urspriinglich nur zwei Samen
Dr. AscHERSON erhalten. Von c

erhielt ich eine Pflanze, die na^

1 1 000 Korn lieferte, eine Pflanze! aller-

dings unten stark bestockt und viel-

halmig. Von diesen 11 000 Korn ver-

sorgte ich viele Garten, schickte auch

2 Pfd. nach Indien, wo die Versuche
sehr ungleich ausgefallen zu sein scheinen,

wie dies z. B. aus dem Kew Report 1878,

wo auch die schone Abbildung von
Euchlaena, hervorgeht. 1877 bliihte

Euchlaena in Kew (under » stove treate-

ment«). Die erste Abbildung war Tab. 6414
des Botanical Magazine.

In Agypten wurden Versuche im grossen

gemacht von Ali Pascha Scherif und
von Herrn de Vecchv Bey (vergl. dessen

Manual de I'AgricuIteur Egyptien p. 117

bis 127). Die Experimente zum VerRittern

sind indes nicht ernstlich gemacht wor-

den; in Agypten halt das

schwer, wegen des verkel

daselbst: im Winter Gr tin-,

Diirrfutter! Im Winter hat man natiir-

lich keine oder wenig Euchlaena. Die

Kultur ist so erschopfend wie Zucker-

rohr und in dem diingerlosen Lande be-

dingt dies das Todesurteil der Euchlaena-

kultur,

1879 berichtete Mr. Woodrow aus Bom-
bay, dass, wenn wie eine Gartenpflanze

behandelt, so liefert Euchlaena einen

Ertrag wie Zuckerrohr als Kraut, wenn
Sorghum, bleibt der

Ertrag hinter letzterem zuriick.

Im Jahrgang 1879 des Kew Report

finden wir am meisten Verdikte liber diese

Kultur. Da ich ein Doppelexemplar finde.

,
Ihnen dasselbe zu Flissen

legen.

Mit ergebenstem Grusse

der Ihrige

G. SCHWE

Spate I

en Bericht auf S.429

Heft 15 der Gartenflora erlaube ich mir

mitzuteilen, welche Erdbeersorten von
meiner Firma E. H Krelage & Sohn am
17. Juli 1. J. in Amsterdam in ausgezeich-

neten Friichten ausgestellt wurden und
von der Friichte- und Gemiiseko

eine Dankbezeugung erhielten.

dies folgende Sorten:

Belle de Paris Bossin Louess
Blanche de Becton,

Belle Cauchoise Acher,
Belle Lyonnaise Nardy,
Bonne Bouche Royal Frogmo

Comet G. (Chili).

De Reus van Zuidwyk
Director Fuhrer Goethe
Deutsche Kaiserin Goe;
Exposition de Chalons I

Fillmore Feast von Ba
Globe de Jonghe,
Gweniver Mad. Clemei
Grafin Festitits Schaftgot



482 Kleinere Mitteilunger

Godefroid-Lebeuf Boisselot,

James Hachette Gloede,
JucLida Salter,

Konig Albert von Sachsen G. Goeschke,
Kerr's Prolific,

Lucida perfecta Gloede,
La savoureuse de Jonghe,
Marie Godefroid-Lebeuf,
Mammouth V. G. Vetters,

Monsieur Tagant Godefroid-Lebeuf,
Napoleon III,

Nectarine Boisselot,

Rudolph Goethe Franz Goeschke,
Roseberry maxima,

Rabussa de Jong he,

Somer's Ruby,

Souvenir de Kiefif de Jonghe,
Succes de Jonghe,
The Lady Underbill,

Topsy de Jonghe,
The Amateur Bradley,
Wizard of the North Robertson.
Aus dieser Liste ist zu ersehen, dass

fiir eine gute Auswahl von spaten Erd-

beersorten man namentlich unter den

gute Wahl trefifen kann. Da aus unserer

Sammlung alle untergeordneten Sorten

stets entfernt werden, konnen alle, welche

und Botanik hat am 19. Juni d. J. ver-

teilt: Zeugnisse i. Klasse: i. W. J. van

Lansberge in Heelsum fur Odonto-

glossum Schlieperianum luteum und fiir

eine Sammlung Masdevallia coccinea,

2. E. H. Krelage & SOHN in Haarlem

fur Allium coeruleum atrocoeruleum.

3. Anton Roozen & Sohn in Overveen fiir

eine Sammlung abgeschnittener Blumen

vonPaeonia sinensis in 150 Sorten. 4. dem
I zoologischen Garten in Rotterdam fur

i eine Cattleya Mossiae var. Madryae.

5. C. G. van Tubergen jr. in Haarlem

; fiir Eremurus Bungei. 6. J. A. Sanberg

in Amsterdam fiir Cochlearia Armoracia

variegata. Ein Zeugniss 2. Klasse:

t kultiviei

verdienstvoU 1

Gleichzeitig wurden als neuere Sorten

besonders ausgestellt:

Souvenir de Bossuett EduardLefort,
Jubilee Lax ton.

Big Bob,

Caprice Godefroid-Lebeuf,
Marlitt Max Goeschke.
Unter diesen wurde Caprice als die

beste hervorgehoben, man fand indes in

keiner dieser Erdbeeren so wie sie aus-

gestellt waren, Verbesserungen der friiher

bekannten Sorten.

Haarlem, 30. Juli 1890.

J. H. Krelage.

Amsterdam

tnen-Ausschuss der Nieder-

Gesellschaft fur Gartenbau

LANS. Den-

Bifrenaria

VAN Lansberge in Heelsum fur: Dendro-

bium prismatocarpum; Cattleya Mossiae

; superba;Odontoglossumsceptrum;0 Pes-

i

catorei; Miltonia Roezhi alba. 2. H. W.

Orgs fiir eine schone Pflanze von Orchis

latifolia. 3- H. J. van Hevst m Wijk

bei Duurstede fiir Cyrtomium falcatum.

Dankbezeugungen: i. E H. Kre-

lage & SoHN in Haarlem fur: 54 Sorten

von Iris germanica; 55 Sorten von Iris

Xiphium; 23 verschiedene Iris, 34 Sorten

von Ixia und 43 andere KnoUen und

Zwiebelgewachse. 2. M. Rodenbukg in

Krahngen fur Bastarde vonWeigelia. 3. C.

! G. VAN Tubergen jr. in Haarlem fiir eine

:
Sammlung Zwiebel - und KnoUenge-

wachse, unter denen Calochortns Nut-

talli, C. albus und pulchellus, AUium

Pedemontanum, Lilium Thunbergianum,

Polygonum polystachyum, Ixia etc- 4. H. J-

j

VAN Heyst in Wijk bei Duurstede

' fur Lilium Szovitsianum mit 15 Blumen

und fiir eine Sammlung, in der vertreten

u. a.: Athyrium Goringiannm, Adiantum

pedatum, Pimelea decussata, Sollya hete-

rophylla, Arthropodium paniculatum und

Gladiolus »The Bride*. 5. C. G. van

DER Hoef in Oegstgeest fiir Paeonia her-

bacea. 6. J A. Sanberg in Amsterdam
i fiir Dillenia trifoliata.



Wir haben absichtlich Alles aufgefiihrt,

um zu zeigen, dass nicht nur in London,

Paris, Gent und Briissel in den Monats-

versammlungen der Gartenbau -Vereine

zahlreiche schone Pflanzen ausgestellt

werden, sondern auch in Holland. Wie
armselig sind dagegen die Monatsaus-

stellungen meist in Deutschland, und
Berlin besonders sollte sich anstrengen,

es den Stadten des westlichen Europas

nachziidiun. L. W.

Erteilte Wertzeugnisse in Gent :

Duvivierianum,

tCo.

Anthurium Sch.

L. Desmet-Duvivier.

Mormodes luxatum (a I'un

Cattleya Gaskelliana alba,

Laelia elegans var., Edm. '

Fuchsia triphylla, Ed. Pynaert.

Phoenix Roebelini, A. van Geert.

Phoenix Roebelini, Jules Decock.

Cypripedium bellatuhim var., Boelens

Acineta species, J. Hye.

Odontoglossum vexillarium var., derselbe.

Odontoglossum excellens (par acclama-

tion), derselbe.

Odontoglossum vexillarium var., derselbe.

Die Klagen dariiber, dass die Schwal-

ben namentlich zur Brutzeit die Bienen-

volker dezimieren, sind schon alt und
leben deshalb die Bienenziichter und
die Schwalben meist auf dem Kriegsfuss

mit einander. Eingehende Beobachtungen
haben nun neuerdings ergeben, dass die

angefeindeten Luftsegler den Nutzbienen

gar nicht schaden, sondern als Bienen-

vertilgerinnen eher unseren Dank als

unsere Feindschaft verdienen.

Jeder Imker beklagt den Verlust an
|

Bicnen; es ist deshalb nicht zu verwun-

dern, wenn er auch die Schwalbe als seine

Feindin betrachtet, denn wir konnen
zur Sommerszeit leicht beobachten, dass

diese Vogel ihre Jungen auch mit Bie-

nen ftittern. So hatte auch ich die

Schwalben fiir Feindinnen der Bienen

gehalten und aus diesem Grunde mir

vorgenommen, sie aus meinen ^tallungen

zu verjagen. Bevor ich jedoch zur Aus-

fiihrung schritt, fand ich zu nieiner Ver-

I

wunderung, dass die von den Schwalben

erjagten Bienen bei der Fiittenuig noch
lebten und erst von den Jungen erdriickt

wurden. Da mich die Sache interessierte,

,

beeilte ich mich, unmittelbar nach der

Fiitterung zu den Schwalbennestern hin-

aufzusteigen und in der Nahe den merk-

I

wurdigen Umstand zu beobachten, dass

[

die jungen Schwalben von den noch

I

lebenden Bienen nicht gestochen wur-

i
den! Es gelang mir auch ofters, die

I

den Jungen gereichten Bienen denselben

Arbeitsbie 1 ich

t« emigeSende als »Probe ohne We
Kartoflfeln, welche sich im Kt
meiner Untergebenen an vorjahrigen

Knollen gebildet haben, ohne dass letztere

oberirdische Organe, also irgendwelche

Belaubung zeigten. Diese alteren Knollen

lagen in Abfallerde feucht gebettet, und
nur in dieser feuchten Bettung, denke

ich mir, war es moglich, neue Knollen

zu bilden. — Sollte diese zufallige Ver-

mehrung der Knollen nicht vielleicht

dazu benutzt werden konnen, auch im
Winter sogenannte neue Kartoffeln zu

zuchtenr Jedenfalls diirfte dieses Vor-

kommnis zu Versuchen nach dieser Rich-

tung hin anregen.

B. Strauwald, Gnadenfeld.



folgendes Beispiel iiber den Wert des

Spritzens der Kartoftelfelder bericktet:

Die Kosten des dreimaligen Spritzens

inklusive Arbeitslohn, Amortisation und

Zins fiir den Apparat nebst Reparatur

betragen* per Juchart 15 frcs. Der Ertrag

einer bespritzten und einer unbespritzten,

mit der KartofiFelsorte »Injperator« be-

pflanzten Juchart war folgender:

Bespritzt, KnoUenertrag, 99 q

k 6 frcs 594 frcs.

Unbespritzt, KnoUenertrag,

60 q h 6 frcs 360 »

Roh-Mehrertrag 234 frcs.

Abzug fiir die Bespritzungs-

fachen Apparat konstruiert, welchen er

in die Landwirtschaft einziiftihren ge-

denkt. Er elektrisiert mit Hiilfe dessel-

ben das vorher, wenn moglich, etwas

angefeuchtete Saatgut je nach Umstanden

5— 10 Minuten und erzielt dadurch nicht

nur ein doppelt so schnelles Aufgehen

desselben, sondern eine viel kraftigere

Entwickelung der Einzelpflanze und

schliesslich in der Hauptsache einen er-

heblich bedeutenderen Fruchtertrag. Da
das SPECNEwsche Verfahren einfach und

billig ist, so wird die Anwendung des-

selben in manchen Fallen nutzlich sein

konnen. Jedenfalls ist es eii

Anfang, die Elektriz
kosten, wie oben ... 15 »

die Inter

bar zu r

essen der Landwirtschaft dienst-

Bleibt Rein-Mehrertrag 219 frcs. nachen.*)

Solche Zahlen reden!

Als Spritzfliissigkeit wurde in erster Dem

Linie die Bordeauxbriihe empfohlen.

Diese wird hergestellt, indem eine Losung

von 3 ^g Kupfervitriol mit einer gleich-

wurde V

Erfurt ve

Bernhar

on dem im November 1889 in

:rstorbenen Garteninspektor Th.

artigen von 3 kg gebranntem Kalk auf

100 / Wasser gemischt wird. Gespritzt

Herbariu

fassend, tfstamcntarisch uberwiesen.

Einfluss der Elektrizitat auf (

Auf den Eintiuss, welchen die Elek-

trizitat auf das Wachstum der Pflanzen

ausubt, ist schon von Alexander von

Humboldt liingewiesen. Nach ihm be-

schaftigten sich viele Forscher mit der

wissenschaftlichen Untersuchung dieser

Erscheinung, aber keinem derselben fiel

es ein, praktische Schhissfolgerungen

wie das Patent- und technisrhe Bureau
von Richard Luders in Gorlitz der

Eandw. Ztg. fur die Prov. Sachsen etc.

tut in Reutlingen.

Das Wintersemester 1890/91 und damit

der Jahres-Kursus der Hoheren Lehr-

anstalt fur Pomologie und Gartenbau be-

ginnt am 6. Oktober. Programme und

Statuten sind durch das Pomologische

Institut in Reutlingen gratis und franko



Pomologie (4 St. w.), Gemiiseban, allge-

meinerTeil (2 St. w,); K. Reichelt: Kx-

perimental-Chemie (2 Std. w.), Agrikultur-

Chemie (2 St. w.), Botanik, Morphologic

und Anatomic der Pflanzen (4 St. w.),
'

Geognosie und Geologic (2 St. w.), Obst-

schutz gegen feindliche Tiere (i St. w.).
'

Mikroskopische Ubungen. H. Godemann :
;

Geholzzucht (2 St. w.), Geschaftsaufsatze
|

(2 St. w.), Zeichnen (4 St. w.). Kappler:

werden taglich

schule und alle vier die der Hoheren

Lehranstalt besuchen. Die iibrige Zeit

wird durch praktische Arbeiten und De-

monstrationen ausgefiillt.

Als Lehrmittel dienen die grossen

Muttergarten und Baumschulen, Beeren-

obstanlagen, das Arboretum, zwei Spalier-

garten und eine grosse Obsttreiberei,

5 Gewachshauser und Mistbeete, eine

reichhaltige Naturaliensammlung , eine

grosse Bibliothek, Wandtafeln und Obst-

nachbildungen, Apparate, Modelle u.s.w.

ten Obstsorten, fur die verschie-

denen Boden- und klimatischen Ver-

haltnisse, sowieBaumformen gesondert

zusammengestellt.Hcrausgegebenvom

Vorstand und Ausschuss des Marki-

schen Obstbau -Vereins. Bearbeitet

von C. RuNGE, Obergartner und Obst-

baulehrer des landwirtschaftlichenPro-

vinzial -Vereins fiir die Mark Branden-

burg und die Niederlausitz. Berlin

1890, Hofbuchdruckerei von Gebr.

Radetzki. 8. 46 S.

er Konigliche botanische Garten

das botanische Museum zu Berl

Etatsjabre 1889/90. Berlin, Drue
Becker & Hornberg, i8go. 8.

Ausstellungen und Kongresse.

erbunden r

Gartenbau-

iner Bezirks-

Bienenschau vom 7.— 10. September.

Charlottenburg. Jubilaums-Garten-

bau-Ausstellung des »Charlottenburger

Gartenbauvereins« zur Feier des 25Jahri-

gen Bestehens vom 11. — 14. September.

Anmeldutigen beim Ordner R. Brandt,

Handelsgartner, Schlossstrasse 19.

Koslin. Gartenbau- (Bienen-, Geflu-

gel- und Fischzucht-) Ausstellung des

vom II.— 13. September. Anmeldungen

und Anfragen sind an den Handels-

gartner Weier -Koslin zu richten.

Kothen (Anhalt). Jubilaums-Ausstel-

lung des »Kothener Gartenbauvereins«

zur Feier seines 25Jahrigen Bestehens

vom 13—15. September.

tember in Verbindung mit einer Ver-

sammlung des »Markischen Obstbau-Ver-

elns« und einem Obstmarkt.

Magdeburg. Obst- und Gemiise-Aus-

stellung des Handelsgartner- und Garten-

bau-Vereins vom 24. - 26. September.

Essen. AUgemeine Gartenbau -Aus-

stellung vom 12. — 22. September d. J.,

veranstaltet vom Gartenbauverein Essen.

Anmeldungen an HARTMANN-Essen, Ver-

einslokal B. v. d. Loo.

Horn burg v. d. H. Obst -Ausstellung

des »Nassauischen Vereins fiir Obst- und

Gartenbau* vom 27. September bis 2. Ok-

tober. Anmeldungen bei Okonomierat

R. Goethe in Geisenheim.

Braunschweig. Gartenbau -Ausstel-



lung der Sektion fur Gartenbau vom
26.— 29. September. Anmeldungen bei

Fr. Kreiss, Stadt-Garteninspektor.

Wlirzburg. Gartenbau - Ausstellung,

veranstaltet vom »Frankischen Gartenbau-

Verein« vom 27.— 30. September. Die

ausgeschriebenen Preisbewerbungen und
naheren Bestimmungen sind von dem
Vereinskassierer, Rentamtmann Quaglia

in Wiirzburg erbaltlich.

Warschau. Im September Garten-

bau-Ausstellung der Gartenbau - Gesell-

schaft. Anmeldungen an E. voN Jan-

KOWSKY, Redakteur des »OgrodnikPolski«

in Warschau, Mazowiecka Nr. it.

Amsterdam. Chrysanthemum - Aus-

stellung der »Niederlandischrn Gesell-

schaft fur Gartenbau und Botanik« vom
13.— 17. September.

Gent. Chrysanthemum-Ausstellung der

»Societe royale d'agriculture et de bo-

tanique de Gand«, 16.— 19. November.

Eutin. Gartenbau - Ausstellung des

»Eutiner Gartenbauvereins« in Verbin-

dung mit einem Obstmarkt im Herbst.

Lyon. Internationale Gartenbau-Aus-

stellung, veranstaltet von der »Associa-

tion horticole lyonnaise« vom 11. bis

16. September. Die Preisbewerbungsliste,

sowie die naheren Besti;

Cours Lafayette 61, zu beziehen.

Portici (Italien). Im September Aus-

stellung von Obstdorren.

Stettin. 3.-5. Oktober Obst-Ausstel-

lung des Stettiner Gartenbau -Vereins.

Anmeldungen bis 24. September beiHerrn

Alb. Wiese.

Leipzig. Vom 7.— 10. November Chry-

santhemum-Ausstellung im Krystallpalast

daselbst. Das Programm mit dem Aus-

stellungsplan ist durch den Vorsitzenden

des Ausstellungskomitees, O. Jaenich,

Lindenau-Leipzig zu beziehen.

Der Ve
ebha

\qua

am 13. d. M, im Grand Hotel Alexander-

platz in Berlin die erste grosse Ausstel-

lung. Der Zweck dieser ersten Aus-

stellung der Art soil sein, die kaltbliiti-

gen Land- und Wassertiere und ihre

Zucht vorzufuhren und das Verstandnis fur

die zur Zimmerkultur geeigneten Wasser-

und Sumpfpflanzen sowie einen Wett-

bewerb bezuglich der technischen Hilfs-

mittel der Liebhaberei zu erschliessen.

Diese Zwecke erfiillt die Ausstellung in

vollstem Masse.

Personal- und Vereins- Nachrichten.

Se. Konigl. Koheit der Grossherzog,

der hohe Protektor des Obst- und Garten-

bau -Vereins zu Oldenburg, hat geruht,

eine sehr wertvolle Diamantnadel mit

Hochstseiner Namenschiffre nebst Krone
in Brillanten , unter Begleitung eines

hochst schmeichelhaften Schreibens, dem
Verfasser des Buches: die Grossherzog-

lichen Garten und Parkanlagen in Olden-
burg in Wort und Bild, Herrn H. Ohrt,
Grossherzogl. Garteninspektor zu Olden-
burg, uberreichen zu lassen.

Oldenb. Zeitung.

An Stelle des ausgeschiedenen Prof.

j

Oliver ist Mr. J. G. Baker zum Kustos

I

am Kew-Herbarium ernannt worden. An
I Bakers Stelle ist zum ersten Assistenten

M. Hemsley ernannt worden.

I

Der bei der stadtischen Gartenverwal-

! tung in Koln a. Rh. beschaftigte Garten-

\

Architekt Johannes Erbe wurde von der

;

Stadtischen Friedhofs - Deputation in

Breslau zum Friedhofs -Verwalter gewahlt

und die Wahl vom Magistrat bestatigt.

DerErzherzoghcheHofgartnerE.SEiDEL

t am 10. Juni in Arco (Tirol) im Alter

von 52 Jahren.

Dr. G. F. Westermann, einer der her-

vorragendsten Forderer des Gartenbaues

der Stadt Amsterdam f daselbst.



Personal

Dei- Handelsgartner Fr. Monch f am
II. juli in Leipzig im 70. Lebensjahre.

W. H. Baxter, ehemaliger Inspektor

19. Jiini, 75 Jahre alt.

B. S.Williams, Handelsgarter zu Upper-

Holloway-London, Herausgeber des Or-

chideenwerks »The Orchid Grovers Ma-
nual« f im 68. Lebensjahre.

BerHn, den 21. Juni 1890.

Anwesend 20, entschuldigt 4 Herren.

Anfang der Sitzung 8 Uhr.

Eingegangen sind seit der letzten

Sitzung: Beitrag des Vereins der Kunst-

und Handelsgartner Berlins und Um-
gegend 50 Mk., sowie ein Schreiben des

Charlottenburger Gartenbau-Vereins, dass

derselbe einen Beitrag von 100 Mk. be-

willigt hat.

In die Tagesordnung eintretend, teilte

der Vorsitzende, Herr Okonomierat Spath

mit, dass auf seine Anfrage in Wtirttem-

berg betr. ZoUes auf Mostapfel eine sehr

eingehend begriindete Antwort einge-

gangen sei, wonach die beteiligten Kreise
|

dort einen EingangszoU auf Mostapfel

fiir schwer schadigend erachten und die

Bitte aussprechen: Obst zur Mostberei-

tung frei im Waggon verladen mit einem

ZoU nicht zu belegen. In der darauf-

folgenden Diskussion spricht Herr Kotte
nochmals in gleichem Sinne, wie in der

letzten Sitzung, man moge feines Obst

hoch besteuern, dagegen Landobst und
besonders Mostobst nur niedrig oder

zoUfrei belassen. Das Resultat der wei-

teren eingehenden Diskussion ist fol-

gendes:

Obst zur Mostbereitung frei im

Waggon verladen soli zoUfrei ein-

gehen, auf Obst nicht zur Mostberei-

tung (Tafelobst) frei im Waggon
Oder Schiff verladen per 100 4-^ 3 Mk.,

Hierauf teilt Herr

im Handelsblatt verofFentlichten Zoll-

satzen von anderen Orten Deutschlands

bisher nicht eingegangen seien; er habe

aber Gelegenheit genommen, in ver-

schiedenen Gegenden Deutschlands in

Gartnerkreisen die Sache zu besprechen

und seien ihm folgende Wiinsche ent-

gegengebracht:

ZoU
von 10 Mk. per 100 kg fiir Bindegriin viel

zu niedrig und schlagt Herr van der

Smissen vor, 50 Mk. per 100 kg fur Binde-

griin aller Art in Ansatz zu bringen, dies

betrage per Postkolli Lorbeer- und andere

Blatter 2,50 Mk. und entspreche wohl den

Wunschen der beteiligten Gartner. In

der sehr lebhaften Debatte iiber diesen

Punkt sprechen sich die Herren Peters

und Daske, Berlin, gegen die Hohe des^

Zollsatzes von 50 Mk. aus, wahrend die

warmste fiir diese Position eintreten. Die

Herren heben alle hervor, dass bei einer

Verteuerung des Bindegriins vom Aus-
lande der einheimischen Gartnerei ein

jetzt unterdnickter, friiher mehr betrie-

bener Kulturzweig , die Anzucht von
Bindegriin, wieder eroffnet werde, und
wird bei der Abstimmung der Zollsatz

50 Mk. per 100 kg
mit alien gegen zwei Stimmen ange-

II. Als weitere Punkte teilt Herr van
der Smissen mit, dass der Zollsatz 10 Mk.
per 100 kg fiir hollandische Koniferen

als auch Blumenzwiebeln von einzelnen

Herren als zu hoch erachtet sei. Die
Versammlung stimmt jedoch dieser An-
sicht nicht bei und belasst es in beiden

Fallen bei genanntem Zollsatz.

Hierauf befiirworten die Herren Witzel
und Catenhusen nochmals, ob es nicht

angezeigt sei, nachdem eine Trennung
der ZoUsatze sowohl beim Gemuse als



s-Nachrichten. — Sprechsaal,

auch beim Obst angenommen sei, aiich,

wie schon in voriger Sitzung angeregt,

bei den Schnittblumen fur Rosen einen

besonderen, hoheren Zollsatz anzunehmen.

Alie iibrigen Herren erklaren sich, nacli-

dern nochmais unter gleicher Begriin-

dung, wie im letzten Protokolle, der Zoll

loo Mk. per loo kg eingehend beraten

ist, diesen zu belassen.

Nach voUendeter Beratung der ZoU-

satze wird die Frage aufgeworfen: wel-

ches weitere Material bediirfen wir fur

die Petition. Herr Kotte weist darauf

bin, dass der Provinzial-Steuerdirektor,

Herr Gebeimrat von Pommer-Esche, in

der letzten Sitzung des Vereins zur Be-

forderung des Gartenbaueshervorgehoben

habe, man miisse moglichst viel sta-

1. die Aufstellung iiber die Ein- und

Ausfuhr gartnerischer Produkte,

2. die von Herrn Chon£ aufgestellte

Liste iiber den Preisriickgang in

den Jahren 1873/75, 1883/85 und

1888,89.

Da die letzte Liste nur fiir Berlin auf-

gestellt ist, wird beschlossen, den Ruck-

gang der Preise in der Petition selbst

nach Prozenten anzugeben, die sehr ein-

gehend gefiihrte Preisriickgangsliste flir

Berlin der Petition aber als Anhang bei-

zulegen.

Aufgabe des Vorstandes wird es sein,

dieses Material nunmehr in die Petition

einzufiigen und die fertige Petiton der

nachstenDelegierten-Versammlungdruck-

fertig zur Generaldebatte vorzulegen.

Sitzung 10 Uhr.

Sprechsaal.

Frage 5. Im Auftrage von Frau Gebeim-

rat M. gestatte ich mir die ergebenste An-

frage, aufwelcheWeise man denSchimmel-

pilz von einergrossenWeinwand vertreibt.

Die Blatter dieses Weines sind unten mit

einem filzigen, weissen Gewebe belegt,

nach oben rostig, braunlich warzenartig

besetzt. Manche Stocke sind im vori-

gen Jahre infolge dieser Krankheit tot-

gegangen.

Ihren giitigen Rat erbittend, zeichnet

W. L.

krankheit des Weinstocks, die aber nicht

durch einen Schimmelpilz, sondern durch
mikroskopisch kleine Milben, Phytop

: wird. Die Buckel
j

sind die Gallen, in welchen sie leben.

Abpfliicken und Verbrennen ist das beste

i Gegenmittel. Vielleicht hilft auch Be-

i

spritzen mit Knodalin oder Nesslers

I

Mittel (Gartenflora 1887 Seite 424) oder

Sapokarbol. Knodalin erhalten Sie bei

Herrn Civilingenieur Blessmann, Berlin S.,

Kommandantenstrasse 50 (siehe Garten-

flora 1888 S. 417), das NESSLERsche Mittel

bei Julius Dehn in Karlsruhe (10 Liter

circa 3 Mk.), Sapokarbol bei Th. Lutz,

Stuttgart, Tiibingerstrasse 2b (^ Liter

i,5oMk.). Vielleicht hilft schon verdiinntes

Fuselol oder verdiinnter Brennspiritus.

Es kommt immer darauf an, dass Alkohol

dabei sei, da die Tiere vom Wasser allein

wegen der Haare in den Gallen nicht be-

netzt werden. L. W.



(Jarkqinora laOO.



Cyclamen persicum giganteum splendens fl. pi.

Von L. Wittmack.

Hierzu Tafel 1330.

Wie wir schon im Heft 5 d. J. S. 114 berichtet, ubersandte uns Seine

Kaiserliche Konigliche Hoheit der Erzherzog JOSEPH in Fiume unter dem
9. Febniar d. J. eine von Seiner erlauchten Tochter, Ihrer Kaiserlichen Konig-

lichen Hoheit der Erzherzogin MaRGARETHE, in Ol gemalte Abbildung eines

gefullten Cyclamen persicum giganteum splendens und bemerkte dabei, dass

sein Gartner, JOHANN Beler, aus dem im November 1888 gesaeten Samen
fiinf gefiillte Exemplare erhalten habe, die mit 10—15 Blumenblattern im

Januar 1890 zur Biute kamen.

Wir versprachen damals, bald das Bild zu bringen, leider hat es sich

aber, weil so viele Tafeln schon in Arbeit waren, bis jetzt verzogert, und

dabei ist, trotz unserer Mahnung, von dem Lithographen ein gelber Ton
hineingebracht, welcher der Schonheit etwas Abbruch thut und im Originale

nicht vorhanden war.

Gefullte Cyclamen sind zwar heute keine so grosse Seltenheit mehr, sie

sind aber wohl noch nie farbig abgebildet und schon darum ist das Bild

gewiss alien Lesern hoch willkommen. Der meisterhaften Malerin, wie dem
erlauchten Sender nochmals unsern herzlichsten Dank.

Herr Professor Dr. Stenzel hielt ubrigens am 14. November vor. Jahres

in der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlandische Kultur*) einen Vortrag

iiber gefullte Bluten von Cyclamen, den wir des Interesses des Gegenstandes

wegen hier folgen lassen:

Eine Knolle von Cyclamen persicum trug, Ende Oktober 1889, lauter

gefullte Bluten mit kurzen, stumpfen Kelchzipfeln und weisser, nur am
Schlunde purpur-rosafarbener Blumenkrone, an deren fiinf Abschnitten sich

die rote Farbung noch flammenartig in die Hohe zog. Aus dem Schlunde

traten nun fiinf, den Blumenkronzipfeln ganz ahnliche Blattchen hervor,

gerade vor jedem eins; die ausseren, vom Blutenstiel abgewendeten, fast so

gross wie die Kronzipfel, im flachen Bogen fast wagerecht abstehend, nach

unten gefaltet; neben ihnen hier und da noch ein kleineres Blattchen. Die

Blumenkrone Hess sich leicht aus dem Kelche herausnehmen und ihre kurze,

krugformige Rohre in fiinf Teile zerbrechen, deren jeder in einen zuruck-

gekriimmten Blumenkronzipfel ausging, davor das aufgerichtete innere Blatt,
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wie er selbst weiss, nur an dem hohlen fleischigen Grunde fast farblos, dar-

uber, und zwar ebenfalls auf der Innenseite, purpurrot. An dem der Kron-

rohre entsprechenden untersten Teile aber waren fast iiberall noch die zwei

Facher eines Staubbeutels angewachsen , welche sich nach oben blattartig

verlangerten. Das grossere innere Blatt erschien daher als verlangertes und

blattartig verbreitertes Mtttelband des vor einem Elumenkronzipfel' stehenden

Staubgefasses, welches nur noch ganz unten an der Blumenkronrohre an-

gewachsen ist. Die innersten, iiber dem verkummernden Staubbeutel stehenden

Blattchen dagegen sind auf der Innenseite weiss, auf der Aussenseite purpur-

rot, wenden also dem mittleren Blatte die gleichartige Seite zu. Wir konnen

sie uns daher dadurch entstanden denken, dass das aus dem Staubgefass

herausgewachsene Blatt sich nach der Flache gespalten hat. wobei, der oft

bestatigten Kegel entsprechend, beide Teile einander die gleichwertigen

Flachen zukehren. Die mannigfachen Verschiedenheiten der Fiillung beruhen

in der verschiedenen Grosse und Faltung der inneren Blattchen, noch mehr

aber darauf, dass das innerste bald als ein einziges Blatt ausgebildet ist, an

welchem nur ein seitlicher Einschnitt einen kleineren oder grosseren Lappen

abspaltet, bald als zwei nur noch am Grunde zusammenhangende langs ge-

faltete Blattchen, endlich als zwei getrennte, welche als Fortsetzungen der

zwei Staubbeutelfacher erscheinen. Schlagen diese ganz fehl, was besonders

an der dem Blutenstiel zugekehrten Seite der Bliite geschieht, so ist das

innerste Blattchen kleiner oder auch nur noch als ein farbloses lanzettliches

Schuppchen ausgebildet. Andererseits treten, wenn auch selten, wohl noch

seitliche Zipfel wie weitere kleine Fuilblattchen dazu. Der Stempel war in

alien Bluten wie Kelch und Blumenkrone regelmassig.

Zur Veranschaulichung wurden einige frische, gefiillte Bluten vorgelegt

und die verschiedenen Umbildungen der Staubgefasse in innere Blu'menblatter

an stark vergrosserten Zeichnungen erlautert.

Die Asparagus-A rten bilden eine besondere Gruppe der Liliaceen, zu

ausser Asparagus noch die Gattungen Ruscus, Semele und Danae ge-



horen. Die Gattun^" .>

ist, iKit ihrc RcpiMbcnt

selbe aber im sudlichei

wachsen ausschlies^licl erende krautartigc Arten
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weniger ahnlich unserm Spargel, dessen junge Stengel zur Zeit deren Ent-

wickelung als feines Gemiise gegessen werden, wahrend die Zweige der aus-

gewachsenen Pflanze ein viel benutztes feines Bindegrun liefern.

Die Art, welche wir dam ebenso thatigen wie intelligenten Mitinhaber

der Firma Dammann & Co. zu San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

Herrn Sprenger, gewidmet haben, bildet einen immergriinen Strauch mit

dicker, fast knolliger Wurzel und ward vor zwei Jahren in das Etablissement

der oben genannten Firma aus Port Natal eingefuhrt. In der Tracht er-

innert derselbe sehr an Asparagus plumosus, der nicht bloss als hiibsche

Dekorationspflanze des Warmhauses sehr zu empfehlen ist, sondern auch

ausserdem als feines, zartes, sehr haltbares Wintergrun zur Bouquetbinderei

benutzt und zu diesem Zwecke in Petersburg schon massenhaft angezogen

wird. Der Asparagus Sprengeri teilt beide Eigenschaften und tragt ausser-

dem zahlreiche weisse Blumen von angenehmem Geruch und wird auch von

Herrn Sprenger als einzig schone Ampelpflanze empfohlen.

Auf der Berliner Ausstellung erhielt derselbe als wertvolle Neuheit die

grosse bronzene Staatsmedaille.

Nach Bakers Aufzahlung der Asparagus - Arten in Linnean Society's

Journal, Botany, vol. XIV, pag. 597, gehort derselbe zur Gruppe von A. fal-

catus L. mit schmallinearen, immergriinen, flachen Bliitenstielzweigen (phyllo-

cladia), sowie in einer Traube stehenden Blumen und stark verasteltem,

holzigem Stengel. Zunachst steht derselbe dem Asparagus sarmentosus L.

und A. falcatus L., unterscheidet sich aber sofort durch zu i — 4 stehende

Phyllocladien, die flach, aufrecht oder leicht sichelformig, Vg—V5 Zoll lang.

Stengel und Zweige stielrund, stark verastelt, gefurcht und hin und her

gebogen. Die letzten Verastelungen stehen kreuzweise iibereinander und

sind furchig-eckig. Die Blatter der Zweige sind in zuriickgekriimmte, stechende

Dornen umgebildet von 7*— ^Va Linien Lange. Die Zwischenknotenstucke

stehen am unteren Telle des Stengels entfernt von einander, nach oben

rucken sie einander naher und ganz oben sind sie nur noch i Linie von ein-

ander entfernt. Die blattartigen Zweige (phyllocladia) stehen zu 1—4 bei-

sammen, sind linear flach, kahl und von einem Mittelnerven durchzogen, der

an der Spitze in einen stechenden Krautstachel ausgeht, ^/^—i Zoll lang und

Va— I Linie breit ist. Blumen in Trauben von 7,- i Zoll Lange, die ein-

zeln Oder zu zweien zusammen stehen, in der Mitte gegliedert und am Grunde
von einem i Linie langen, lanzettlichen Bliitendeckblattchen gestutzt sind, das

so lang wie der halbe Bliitenstiel.

Kultur im temperiert warmen Gewachshause, im Sommer im kalten, gut

gelufteten Kalthause.
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iiber Isaria rhodosperma Bres. n. sp. an Stammen von Seaforthia

elegans im Berliner botanischen Garten.

Von p. Hennings.

Im Marz dieses Jahres starben im Palmenhause des botanischen Gartens

zwei gleich starke, etwa 30 Fuss hohe Stamme der Seaforthia elegans ab,

welche seit mehreren Jahren sichtHch gekrankelt und zuletzt im vorigen

Sommer nur noch 2— 3 kummerhche VVedel entwickelt hatten. Da beiden

Stammen ein ungunstiger, fast dunkler Platz im Hintergrunde des Gebaudes,
rechts und links an der Eingangsthiir, wo sie nur von oben sparliches Licht

empfingen, angewiesen war, so lag es nahe, die Ursache der Erkrankung dem
Lichtmangel beizumessen.

Nachdem die wenigen Wedel beider Exemplare fast gleichzeitig ver-

trocknet waren, bemerkte ich, dass an dem Stamme der rechts am Eingange
stehenden Seaforthia die Rinde stiickweise abblatterte und unter derselben

eine dicke, ziegelrot gefarbte Sporenmasse zu Tage trat. Das Aufreissen
und Abblattern der Stammrinde erfolgte von der Basis bis zur Spitze des
Stammes ungefahr binnen 10 Tagen und erhielt derselbe dadurch ein anfang-

lich ziegelrotes und nach dem Austrocknen der Sporen ein schmutzig.fleisch-

rotes Aussehen. Da die Gallerie sowie der untere Raum des Hauses durch
die abblatlernden Rindenstucke und die zerstaubende Sporenmasse arg ver-

unreinigt wurden, fand die Fortschaffung des Stammes statt.

Wenige Wochen darauf trat der gleiche Fall bei dem links vom Ein-
gange stehenden Exemplare ein, welches jedoch kurz zuvor aus dem Hause
geschafift und im Hausflur aufgestellt worden war. — Unterhalb der Rinde
traten auch hier aus dem Holzkorper weissliche, keulenformige , 2—^ mm
hohe Konidientrager hervor, welche allseitig zahllose ziegelrot, trocken rosen-

rot gefarbte, langlich-eirunde Sporen trugen. — Die dem Herrn Professor
O. Brefeld ubersendeten Sporen erzeugten in dessen Kulturen stets nur
Konidiensporen. — Andere Fruktifikationsorgane vermochte ich auch spater
nicht aufzufinden. Herr Abbate G. Bresadola, dem ich den Pilz zur Be-
stimmung ubersandte, erkannte darin eine neue Art der Gattung Isaria. Die
Beschreibung derselben lasse ich als Note folgen*).

Der Pilz durfte meines Erachtens jedenfalls die Ursache der Erkrankung
und des Absterbens der stattlichen Seaforthia-Stamme gewesen sein, doch
hat wahrscheinlich der ungunstige Standort und der Lichtmangel dieselben
fiir die Krankheit besonders empfanglich gemacht. - Bereits fruher glaube
ich den Pilz auf abgestorbenen Palmen- und Musaceenblattstielen hin und
wieder, wenn auch in weit beschrankterem Masse, beobachtet zu haben.



Vriesea Gravisiana WIttm. n. sp. ).

Pflanze gross, 1,25— 1,50 /« hoch, einschliesslich des Blutenstandes. Blatt-

rosette i in Durchmesser. Blatter ca. 50, breit-riemenformig, an der Basis

nicht sehr verbreitert, am Ende plotzlich in eine kurze Spitze zusammen-

gezogen, an der Scheide dunkel-purpurbraun, fast schwarzbraun, die Spreite

hell grau-grun, undeutlich dunklergrun gefenstert, beiderseits glatt und glan-

zend, ca. 50 cm lang, in der Mitte ca. 6 cm breit.

Der Bltitenstand bildet (nach den gefalligen Mitteilungen des Herrn Prof.

Dr. Gravis) vier Regionen: i. eine untere, ca. 60 «// lange, welche grune,

spiralig gestellte Hochblatter ohne Bluten tragt, 2. eine ebenso mit grunen,

spiralig gestellten Hochblattern versehene Region, aus deren Hochblattachseln

Bltitenahren entspringen (es sind an den verschiedenen Exemplaren deren

4—7 vorhanden), 3. eine Region nur mit kleinen Hochblattern, ohne Bluten

und endlich 4. eine endstandige Ahre, die den seitlichen ahnlich ist.

Ahren 2zeilig, ca. 14— 28blutig, ziemlich platt. Deckblatter der ein-

zelnen Bluten breit- kahnformig, stumpf gekielt, mit eingebogenener Spitze,

3,5 cm lang, 1,5 cm jederseits breit. Kelch wenig langer als das Deckblatt,

dreieckig-cylindrisch, oben verschmalert. Kelchblatter (ausgebreitet) ei-lanzett-

lich, spitz, gelb. Blumenblatter wenig langer als der Kelch, gelb. Staub-

gefasse hervortretend. Beutel gelb, Fruchtknoten kegelformig.

Von dieser Pflanze erhielt ich zuerst unter dem 22. Marz d. J. Kenntnis,

indem Herr Prof Dr. GRAVIS mir schrieb, dass in Liittich drei starke Exem-

plare derselben bluhten. Unter dem 26. April erfuhr ich dann, dass es eine

von dem verstorbenen Professor Ed. MORREN, zu Ehren des ?Chef de culture*

am botanischen Garten in Briissel und jetzigen Sekretars der Federation des

Sociaes d'Horticulture de Belgique, Herrn LiJBBERS, Vriesea Lubbersiana

genannte Art sei.

Unter diesem Namen ist sie auch auf der diesjahrigen Friihlings-Aus-

stellung in Liittich vorgefuhrt worden. Sie kann denselben aber nicht be-

halten, denn es ist schon in Bakers Handbook of Bromeliaceae, pag. 219,

eine andere Vriesea Lubbersii Morr. (Tillandsia Lubbersii Baker) beschrieben,

die viel kleiner ist und weisse Blumenblatter hat.

Sie moge nun zu Ehren des Herrn Prof Dr. Gravis: Vriesea Gra-

atropurpurea ad apicem abrupte i



In der Tracht ahnelt die;

d. J. S. 326 beschriebenen ui

Herrn KiTTEL durch Kreuzu

'flanze sehr der von uns kurzlich in I

abgebildeten Vriesea X Kitteliana, d

von V. Barilletii J mit X Saundersii

wonnen wurde. Sie unterscheidet sich aber durch die dunkelbraunen Blatt-

scheiden, die mehr gefensterten Blatter, den langen ahrenlosen Teil der
Bliitenstandsachse, oder wenn man will, den langen Stiel der Endahre.



Reisebericht eines Cacteensammlers in Mexiko.

Von Albert Mathsson.

(Schluss.)

San Luis Potosi liegt nahe 6000 Fuss hoch und ist in nachster Nahe nur von

Hiigeln umgeben, die zum grossten Teil mit Agaven bepflanzt sind, wovon

»Pulque« gewonnen wird. Hierunter sind Pflanzen, die eine Hohe von liber 4 m
erreichen und einen noch bedeutenderen Durchmesser haben. Zur Gewinnung

den Opuntien ist es besonders Op. cor dona, die hier ihrer Frvicbte wegen an-

gepflanzt wird, und es ist fast unglaublich, wie grosse Mengen von solchen Frlichten

die Eingeborenen verschlingen konnen; zur Arbeit sind sie zur Zeit der Reife der

»Funa« nicht zu bewegen. Von Cacteen haben wir hier gefunden: Echinocactus

coptonogonus , cornigerus, cornigerus flavispinus, phyllacanthus, electracanthus,

hystrichacanthus (hystrichocentrus? W.), Mammillaria uncinata, impexicoma, Echino-

cereus cinerascens crassior, welche alle, mit Ausnahme von electracanthus, in

schwerem Boden auf den Htigeln wachsen. Echinocactus cornigerus ist eine weit

verbreitete Art, die sogar hier bei der Hauptstadt auf den Bergen in einer Hohe
von 9000 Fuss vorkommt. Die grossten Pflanzen haben oft eine Hohe von 40 cm
bei gleichem Durchmesser. Die Bluten erscheinen im Dezember und Januar und
sind von pfirsichroter Farbung. Von der Varietat »flavispinus« babe ich eine

Pflanze gefunden mit schwefelgelben Bliiten, wahrend sonst auch diese Varietat

mit roten Bluten versehen ist. Bei Tula, wo er auch sehr zahlreich vorkommt,
fand ich hiervon ein Exemplar mit nach oben hakenformig gebogenen Stacheln

und eine andere Pflanze mit ganz runden. Echinocactus electracanthus er-

reicht hier ziemlich grosse Dimensionen und wachst immer auf warmen Felsen-

abhangen, wo die Wurzeln zwischen die Steine hineindringen und es daher meist

so aussieht, als wenn die Pflanzen auf den Felsen hingelegt waren. Derselbe hat

oft eine Hohe von 60 cm und besitzt einen kugelrunden Korper. Bei Ixmiquilpan,

Ortopan und auch nordlich von Mineral del Monte ist diese Art haufig.

Unweit San Luis, auf einem mit freiliegenden Steinbocken bedeckten Berge,,

fanden wir Mammillaria Bergeana und sulcoglanduligera. Die erstere ist

gewohnlich zwischen den Steinen eingeklemmt und oft so versteckt, dass nie ein

Sonnenstrahl dieselbe trefifen kann; sie variiert infolgedessen in der Farbe un-

gemein. Dieselbe bildet kleine Gruppen von 8—10 Kopfen. Mammillaria
sulcoglanduligera, die wie die vorige in Gesellschaft wachst, erreicht eine Hohe
von 30 cm, ist mit einer sehr langen Pfahlwurzel versehen und daher sehr schwierig
zwischen den Steinen hervorzubrechen. Echinocactus coptonogonus, der im
steinigen, kalkhaltigen Boden wachst, erlangt nur einen Durchmesser von 10 cm,
aber bildet zuweilen Gruppen von 6— 8 Kopfen.

Von San Luis machten wir sodann eine lange Reise nach Morelia, im Staate
Michoacan, welchen Punkt Herr Runge als besonders lohnend angab. Aber es ist

iippige Vegetation, als dass Cacteen hier vorkommen sollten, und
• haben daher auch 1 gefunden. Diese wuchs

hier auf Wiesen und bildete grosse Gruppen. Es wurde uns aber gesagt, da
welter nach Suden sehr viele Cereen vorkamen, weshalb wir uns wieder auf den
Weg machten nach der 45 Leguas siidlicher belegenen Stadt Tacambaro. Hier
unten 1st es sehr feucht und es herrscht eine herrliche Vegetation. Die Landguter
(Hacienda) und die Stadte sind in formliche Walder von Bananen, in deren Schatten
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Kafifee gezogen wird, eingehullt und die Orangen und Anona Cherimola werden
hier zu grossen Baumen,

den Baumen zuweilen grosse Giuppen bildeten und ungeheuer reich bluhten. Aber
von Cacteen war hier nicht viel zu sehen. Es wachst hier ein Cereus, welcher
ohne Zweifel derselbe ist, wie jener, der aus San Salvador geschickt wurde und
am Kopfe beschadigt ist. Derselbe erreicht eine Hohe von 6-7W und hat eine
reich verzweigte Krone von 4 m Diuchmesser. Der Stamm hatte einen Durch-
messer von 35 cm und die kandelaberformigen Aste sind 15— 20 rw stark. Die
Bluten sollen rot und nicht gross sein. Kleinere Pflanzen waren aber dort nirgends
zu finden, weshalb wir nur grosse Aste mitnehmen konnten.

Cereus triangularis und Ocamponis bekleideten die feuchten Felsen und
hatten das Gestein mit ihren Luftwurzeln formhch tiberwoben. Hoch oben auf
den Bergen fanden wir zwei Sorten Mammillaria, wovon die eine dem Mamm.
spinosissima ahnlich ist und die andere jedenfalls eine Varietat von Mamm.

Die hohen Berge sind hier mit schon belaubten Eichen und einer Pinusart,
mit 40 cm langen Nadeln, bedeckt. Hier oben traten die Nachtfroste schon am
28. Oktober so stark ein, dass einige Solanumarten und der Mais erfroren. Am
28. kamen wir wieder nach Morelia zuruck und fuhren mit der Eisenbahn bis an
eine Haltestelle an den Quitzo-See, wo Cereus Dumortieri sehr zahlreich in den
geschiitzten Bergschluchten vorkommt.

Es ist nur zu bewundern, dass dieser Cereus, der doch auf mehreren Stellen
wachst, die jahrlich von den Cacteensammlern besucht werden, immer noch ziem-
lich selten in den Sammlungen ist.

Aber er wird gewohnlich hier mit Cer. gemmatus verwechselt, mit welchem
wohl die emzelnen Aste etwas Ahnlichkeit haben, deren Wuchs aber ein ganz
verschiedener ist. Wahrend »gemmatus« von gedrungenem Wuchs und wenig
verzweigt ist, bildet dieser eine Art Baume, die bis 7 m Kronendurchmesser er-

Einen eigentlichen Stamm bildet dieser Cereus nicht, aber die auf den Wurzel-
hals ausgetriebenen Aste, die oft eine Starke von 35 cm haben, konnten beinahe
als seiche angesehen werden. Der Wurzelhals, der in wenigen' Fallen eine Hohe
von 60 cm besass, hatte bei einer Pflanze einen Durchmesser von 1,5 m. Die Aste
erreichen eine Lange von 3 m, aber werden dann allmahlich dunner und horen in
dem Wachstum auf, urn am unteren Teil wieder auszutreiben (gewohnlich auf der
Aussenseite). Kraftige Triebe hatten 15 cm Durchmesser und unterscheiden sich
von der in der Sammlung befindlichen Pflanze nur durch eine blauhche Farbe.
IJber Fruchte und Bluten kann ich nicht berichten, aber nach einer Photographic
zu urteilen, sind sie denen der »gemmatus« ahnlich. Gegen Kalte scheint der-
selbe empfindlicher zu sein, als Pilocereus senilis und andere, denn die Pflanzen,
die ich hier in einem Garten zu stehen hatte, sind in einer Nacht ganzlich er-

Am 31. Oktober gelangten wir nach Mexiko, fuhren aber gleich waiter nach
Pachuca und gingen von dort drei Tagereisen nordlich nach den heissen, tiefen
Bergschluchten bei »Venados«, wo Pilocereus senilis sehr zahlreich vorkommt. Es
macht einen eigentumlichen Eindruck, wenn man diese hohen, oft steilen Berg-
abhange mit tausenden von weissen Saulen bedeckt sieht, die oft 12 m hoch und
bisweilen zu 12 und 15 aus einem Wurzelhals aufgewachsen sind. Der Durchmesser
betragt ungefahr 30 cm und ist von unten bis oben gleich. Bei einer Hohe von
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6_7 7ji bildet sich auf der Slid- oder Ostseite des Stammes ein Blutenschopf, der

bei grossen Pflanzen eine Lange von iiber i m hat, Derselbe besteht aus dick

gepackter, gelblicher Wolle, aus welcher braunliche Borsten hervorragen. Die

grossen Pflanzen verlieren an Schonheit dadurch, dass die hiibsche Behaar-mg mit

der Zeit zum grossten Teil verschwindet. An der Basis jedoch, wo die jungen

hervorsprossen, bilden sich grosse Biische von ^o cm langen, starken Haaren oder

Borsten.

Die Blutezeit fallt in die Monate April und Mai, zu welcher Zeit dieselben

sehr reich bluhen sollen; dennoch habe ich im November eine entwickelte Bllite

gefunden. Dieselbe war schmutziggelb, aussen mit einem rotlichen Anflug, war

6 cm breit und hatte eine Lange von 9 cm. Uber die Friichte kann ich keine An-

gaben machen, da dieselben ganzlich eingeschrumpft und leer von Samen waren.

Nach langem Suchen habe ich jedoch ungefahr 1000 Samen gefunden, wobei ich

mindestens 20 Schopfe durchsuchen musste. Die Berge, auf welchen diese Art

wachst, bestehen aus einem kalkhaltigen Thonschiefer und zeigen oft keine Spur

von Humus.
In seiner Gesellschaft wachst: Echinocactus ingens, Vanderayi, Mam-

millaria nivea und Echinocereus Ehrenbergii. Der » E. ingens« ist beson-

ders haufig und kommt vor in Pflanzen von 2 m Hohe und i m Durchmesser. In

hohem Alter fallen die Stacheln an dem unteren Teile des Stammes ab und die

Rippen verschwinden, so dass er aussieht wie ein gewohnlicher Baumstamm. Der-

selbe geht hier unter dem Namen »visnaga algodon«, weil die in der Mitte be-

findliche WoHe anstatt der Federn in die Unterbetten gethan wird, und eine Folge

hiervon ist, dass die meisten, oder wenigstens viele Pflanzen oben zerstort sind.

Ich habe jedoch davon keine Pflanzen hierher gebracht, da ich hoffe, den-

selben irgendwo naher an der Eisenbahn zu finden und er von dort unten schwer-

lich mit Eseln transportiert werden kann, sondern getragen werden muss. Ich

nehme zugleich Gelegenheit, zu fragen, ob Sie geneigt sind, nach den schlechten

Erfahrungen mit den beiden ersten Exemplaren dieser Art nochmals einen Versuch

Echinocactus Vanderayi wird 20cm hoch, ebenso dick und bildet Gruppen

von zuweilen 20 Kopfen. Mammillaria nivea, welche oft Gruppen von i m
Durchmesser bildet, scheint zu Missbildungen sehr geneigt zu sein und habe ich

hiervon sechs kleinere und eine grosse >cristata« gefunden (letztere hat 30 cm

Durchmesser). Unten in den Thalern und auf den Bergen mit schwarzem Boden

Die letztere wachst immer unter Strauchern, wo sie gegen die Sonnenstrahlen ge-

schtitzt ist. Mamm. Wildiana habe ich hier auch, wenn auch nur in wenigen

Exemplaren, gefunden.

Nach Pachuca kamen wir am 15. November zuriick, haben uns aber nicht viel

in den Bergen umgesehen, da Herr Runge sich beeilte, nach Texas zuriickzu-

kommen. Ich glaube aber, dass hier viele Sorten vorkommen und will ich daher

sowohl Pachuca wie Real del Monte noch vor Frlihjahr wieder besuchen. Hier

in der Umgebung von Mexiko sind sehr wenig Cacteen zu finden. Mammillaria
Pfeifferi wachst auf den Guadelupebergen, hier in der Nahe, Mamm. elegans
auf dem Vulkan Penon und Mamm. recurvispina auf den grossen Lavafeldern
(Pedregal) ausserhalb der Stadt.

Mexiko hat urn diese Zeit sehr kalte Nachte, wiewohl es des Tages ziemlich
warm ist. Es bildet sich fast jede Nacht Eis auf dem Wasser und mehrere Male



lag des Morgens Schnee auf den nahen Bergen. In der Hoftnung, den selten ge-

wordenen Echinocactus tulensis zu finden, besuchte ich die Stadt Tula. Aber von

»tulensis« war nichts zu sehen. Rumpler schreibt freilich, dass derselbe auf den

Bergen bei dieser Stadt vorkommen sol), aber das ist dennoch eine sehr ungenaue

Bestimmung, denn das grosse Gebirge umgiebt die Stadt erst in meilenweiter Ent-

fernung und es wiirde daher sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, um es durch-

zusuchen. Auf den funf verschiedenen Stellen, wo ich die Berge erkletterte, war

nichts anderes zu sehen, als w^as in nachster Nahe der Stadt zu finden war, nam-

lich: Cereus geometrizans, serpentinus, Echinoc. cornigerus, Mamm.
cornifera, Lehmaiini, Echinocer. cinerascens und cin. crassior, die alle

auf kalklialtigeni Boden vorkommen.

Cer. serpinus war nur in wenigen Exemplaren zu finden und war nur von

Meterhohe. Mamm. Lehmanni erreichte eine Hohe von \o cm und hatte oft

6—8 Kopfe. Die Pflanzen sind aber um diese Jahreszeit sehr zusammengeschrumpft

und sehen daher aus, als wenn sie die Reise von Mexiko nach Deutschland ge-

maclit batten. Diese Art geht hier unter dem Namen »visnaga vinitos«. Auf einer

kleinen Flache fand ich einen diinnrippigen Echinocactus, der durch den nach

unten gekriimmten Centralstachel von den anderen abweicht und vermutlich eine

Von hier aus ging ich nach Ixmiquilpan, welche Stadt 19 I^eguas nordostlich

von Tula liegt Zwischen diesen beiden Orten fand ich Mamm. Wrightii, die in

steinhartem Boden und im Grase versteckt wachst. Dieselbe hat einen Durch-

messer von nur 6 cm und erhebt sich unbedeutend iiber die Erdoberflache. Hiervon

habe ich zienilich viel frischen Samen gefunden. Die nachste Umgebung dieser

Stadt ist flach odcr mit kleinen Hugein bedeckt und hat einen gipshaltigen Boden,

auf dem, ausser niedrigen Strauchern, nur Cacteen wachsen. Die Opuntia tuni-

ca ta ist sehr zahlreich, zum grossen Arger fiir einen jeden, der hier durchwandern
muss, denn die steifen Stacheln durchdringen selbst die starksten Stiefel und sind

sehr schwierig wieder herauszuziehen. Es wachsen hier Mammillaria cirrhifera

longiseta in sehr grossen Gruppen, M. Lehmanni, elongata, cornifera in

mehreren Varietaten, radicans, Echinocactus leucacanthus, crispatus und
mehrere andere diinnrippige Varietaten. Diese letzteren sind zur Variation so sehr

geneigt, dass es schwer zu sagen ist, ob es blosse Formen oder neue Arten sind.

Ich habe mehrere von einander verschiedene darunter und werde sie miteinander

vergleichen, sobald sie hier ankommen und denke ich, dass sie heute oder morgen

Echinocactus leucacanthus wachst auf den trockenen Hugein, wo er, von
der Sonnenglut verbrannt, ofter ein blasses oder rotliches Aussehen bekommt.
Derselbe ist zum Sprossen sehr geneigt, weshalb auch jede Pflanze von 15 cm Hohe
von Hunderten kleinerer umgeben ist. Mammillaria elongata wachst in Gruppen
von oft 30 cm Durchmesser, scheint aber bei nasser Witterung leicht abzufaulen.

Auf den niedrigeren Bergen sind Echinocactus ingens und Mamm. conoid ea
sehr zahlreich. Ostlich von Ixmiquilpan traf ich wieder auf Pilocer. senilis und
Echinoc. electracanthus, wie auch auf eine Mammillaria, fur welche ich keinen
Namen weiss. Dieselbe hat etwas Ahnlichkeit mit Kewensis albispina, aber wird
doch wohl etwas anderes sein. Hiervon fand ich eine Pflanze von ganz eigenartigen

Formen. Dieselbe hat eine Hohe von 25 cm, ist unten nur 8 cm dick und oben
20 cm und dort schalenformig mit Kristallbildungen auf den Kanten. An derselben
batten jedenfalls auch die Indianer Gefallen gefunden, denn ich sah dieselbe an
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Hiitten liegend,

was sich hoffentlich ]

Gleich nach Neujahr gehe ich mit Herrn Liebert, dem Reisenden

ScHEiBE, zusammen nach dem Staate Puebla, nach Thehuacan und Acatlan, wo
sehr viele Cacteen vorkommen und woriiber ich berichten werde, sobald ich

wiederkomme.

Ich bin bis jetzt recht gesund gewesen, es wird aber nur darauf ankommen,
wie ich die Tropenhift dort unten in der Terra caUente vertragen werde.

Wiinschend, dass das neue Jahr sich zu einem segensreichen gestalten moge,

Hochachtungsvoll und ergebenst

Die nicht erfullten Aufgaben der grossen allgemeinen Gartenbau-

Ausstellung.

Von Th. Lange, Landschaftsgartner, Treptow- Berlin.

Gehen wir den Katalog der AussteUung dui

Programms und des Programm-Nachtrages wie

uns oft das Wort entgegen: Keine Anmeldung. Priifen wir deshalb einmal

nachtraglich, woran es Hegt, dass die oft leichten Aufgaben ohne Losung bheben.

In der ersten Abteihing, welche in verschiedenen Nummern mit der industriellen

Abteikmg (13 te) koUidierte und kolhdieren musste, ist die Losung der Aufgabe 2

»dekorative Ausschmiickung von Wohnraumen« von gartnerischer Seite als un-

erfuUt anzusehen, w^enn hier auch die betreffende Anmerkung fehlt. Ich muss leider

sagen, auch die architektonische, oder besser kunstindustrielle Ausstattung der

Wohnraume war nicht — wohnhch!!
Wir kommen zu Nr. 7: Heizbares Bhimenfenster, Hier bringen die Laien-

Gartenbucher allerlei niedliche — Zeichnungen, dabei ist es aber gebheben und
ich spahe wohl in ganz BerUn vergebens nach einer Ausfiihrung derselben. Ja:

»Grau, mein Freund, ist alle Theorie« und des Lebens griiner Baum zeigt sich

eben nirgends, nicht einmal auf der Berhner AussteUung! Hier batten wir ein Stitck

dekorierten »Wohnraumes« sehen konnen. — Es hat nicht soUen sein! Vielleicht

in fiinf Jahren.

Hat denn Deutschland keine Privat-Orchideensammlungen mehr, dass Nr. 16

und 18 ohne Anmeldung blieben? Durfte sich die vor Drucklegung des Kataloges
fur Nr. 18 angemeldete Liebhabersammlung nicht sehen lassen, dass sie abgemeldet
wurde? Es wird ja doch nicht derselbe Massstab an diese gesetzt, als wenn Fach-
leute ausstellen ; das Publikum selbst tritt mit ganz anderen Gedanken an dieselben
heran, und freut sich mehr, als bei den Gartner-Pflanzen, wenn es weiss, sie stammen
aus »Liebhaber«- Garten. Deutschland besitzt doch grosse und schone Samm-
lungen und fiir Nr. 18 war doch keine bestimmte Anzahl gefordert. Fast noch
betrubender ist der Ausfall der Nr. 24: »Im Zimmer gezogene Palmen«. Die Palme
akklimatisiert sich so leicht im Zimmer und gewohnt sich an alle Unbilden der
Zimmerluft. 1st denn die Liebhaberei fur wirkliche »Kultur« im Zimmer so
sehr zuruckgegangen, dass aus Deutschland nicht eine kleine Sammlung Zimmer-
palmen eingesandt werden konnte? Nun, Gott sei Dank, die Dunkelfenster werden
jetzt aus den Zimmern auf die Vorsale verbannt, vielleicht zieht in die hellen Stuben
die Blumenpflege wieder ein! ?
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»Dreissig Adiantum zum Schnitt geeignet«: keine Anmeldung. Wir haben in

Deutscbland Weltgeschafte fiir Binderei, das Adiantum wird zu Milliarden jahrlich

nur fiir Bindereizwecke herangezogen und keine dreissig Schnitt- Adiantum? War

eine Ausstellung wie die Berliner nicht eines so geringen Opfers wert? Es hatte

diese Nummer dutzendweise beschickt werden konnen, anstatt, dass das Ausland

mit Bindegriin brilUeren musste. Wir konnen keine Lorbeerblatter bei Centnern

produzieren, aber manches Bouqiietgriin und vor allem Farngriin zu feinen Bin-

dereien! Was aber bot die Berbner AussteUung iiberhaupt in Farnen? Wenig oder

— nichts! (O! Siehe u. a. die Sammlung aus Sagan! Red.)*).

Aufgabe 41. Warmhausblattgewachse als Schaupflanzen: keine! Freilich der

BegrifF ist weit und wir konnen unter diese Rubrik viele der in Gruppen aus-

gestellten schonen Exemplare rechnen, so dass wir diesen Mangel verzeihen diirfen;

es hatte aber vielleicht mancbe Liebhabersammlung einige seltene, buntfarbige oder

formvollendete Schaupflanzen senden konnen. Diese waren unter den Alocasien,

Aralien, Dieffenbachien, Aphelandra, Maranthen etc. zu suchen gewesen, ebenso

hatte dann wohl die Aufgabe 42: Bertolonia, Sonerila und buntblattrige Orchideen

eine Losung gefunden.

Hatte der AUesaussteller, Ad. d'Haene, Gent, nicht einige Nepenthes eingesandt,

so ware auch diese Aufgabe ganz ungelost geblieben, da aus Liebhabersammlungen

keine vorhanden waren 1 Ich entsinne micb, auf einer friiheren Ausstellung in der

Flora (Charlottenburg) herrliche Nepenthes von Herrn Kommerzienrat Spindler

gesehen zu haben, weshalb nicht auf dieser? Die 48. Aufgabe war eigentlich durch

die bliihenden Passiflora des Herrn Rud. Bollensdorf, Steglitz, sehr gut gelost.

Es ist so eine Eigenheit der Herren Aussteller, ihre Sachen »zur Verfiigung der

Preisrichter« auszustellen. Ob sie dadurch mehr »Preise« erlangen?

An Gesneriaceen waren nur Gloxinien ausgestellt, also auf Nr. 51 nichts, ob-

gleich doch sicher andere Arten in BlUte gewesen sein konnten, wenn die Winter-

bliiher etwas kaltgestellt worden waren. Unter den KnoUen-Begonien und Amaryllis

fehlten kleinere Sortimente, die grosseren waren desto schoner. Fiir Eucharis ama-

zonica mochte die Zeit der Marktpfianzen-Ausstellung besser gewahlt sein, als der

April, denn die Winterbliite ist selten so schon als diejenige des Sommers und ist

im April auch wohl meistens vorbei. So blieb Nr. 63 wohl unbeachtet. Ebenso
zeigen die Pandanus (Nr. 65) nach iiberstandenem Winter kaum ein Ausstellungs-

ansehen, ich glaube jedoch unter den Gruppenausstellungen einzelne schone
Schraubenbaume gesehen zu haben.

Jetzt kommen die Aufgaben Nr. 69— 70: »funfzig oder fiinfundzwanzig bluhende
Camellia«, die Berliner Ausstellung war wie ein Sterbelied fiir die einst so ge-

feierte Schonheit.

»Nur eine einz'ge Saule

Zeugt von verschwund'ner Pracht!«

Mit den franzosischen Bouquets ist Camellia japonica zu Grabe getragen, — bis

die — Mode sie wieder ruft. Wenn ich der Dresdener Flora -Ausstellungen ge-

denke, wo sie ihre hochsten Triumphe feierte (auch im April), dann tiberkommts
mich beim Anblick der einen fremden Camellia (Ad. d'Haene, Gent) wie eitel Weh!
Nun, Azalea, ihre Mitbewerberin, war desto mehr und schoner vertreten, nur
30 Schaupflanzen hat kein Liebhaber zusammengebracht (Nr. 76), nicht einmal

*) Anmerkung des Verf. nach der Korrektur: Ist denn das geniitrend fur eine allsemeine
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drei ganz starke (Nr. 80). Nun, sie batten sich doch neben den drei PEETERSschen
nicht sehen lassen konnen. Es hat eben fiir den Liebhaber seinen Haken, Schau-
pflanzen zu ziehen, namentlich in jetziger Zeit, wo in vielen Herrschaftsgartnereien
cine zehnjahrige Azalea zwanzig Gartner nacheinander zu Pflegern haben kann,
dabei kommts zu keiner Schaupflanze!! Aber 20 Sorten Handels -Azalea batten
selbst unsere Berliner Handelsgartner wohl ausstellen konnen (Nr. 82)!

Trotz der herrlichen Rhododendron, welche die Ausstellung zu einer solchen
Schonheit verhalfen, war selbst unter diesen ein Mangel zu spiiren, es fehlte an
kleinen Exemplaren. Handelsware in zwei- bis vierjahrigen Exemplaren war nur
von Herrn Backer, Pankow, ausgestellt. (Ich freue mich, diese in meiner fruheren
Besprechung iibersehene Leistung hier nachfiigen zu konnen.) Die Aufgaben (85) 86
und 87 waren nicht gelost. Nun, das Publikum hat sich eben grosse Rhodo-
dendron gekauft!

Es giebt eine Anzahl solch herrlicher seltener Agaven und ist schon die Agave
americana nicht nur eine gern gesehene, sondern auch gern gekaufte Pflanze.
Gerade in Privatgarten ist sie ein hervorragend schoner Schmuck und ebenso leicht
zu erziehen wie zu durchwintern. Da nimmt es wohl jeden wunder, dass samt-
liche Agaven-Aufgaben ungelost blieben (Nr. 92, 93, 94, 95). Einige Schaupflanzen
von Agaven hatten auf Treppensockeln etc. der Ausstellung noch einen besonderen
Reiz gegeben und — sicher ihren Kaufer gefunden. Unter den Cacteen waren
einige kleinere Liebhabersammlungen ausgefallen, dafiir aber die grosseren desto

Ein Fehlei Handelsgait
Citrus sinensis ausgestellt hatte (Nr. 102, 103, 104). Es ist diese kleine immer-
bluhende und immer einige Friichte bringende Pflanze fiir das Zimmer eine so
willkommene Erscheinung, dass sie mehr gezogen werden sollte! Soviel ich mich
entsinne, giebt es in Hamburg- Altona eine Specialzuchterei derselben. Auch
von Citrus aurantium war nur eine Sammlung da, allerdings schone Stamme, die
vielleicht einmal die Grosse der Sanssouci-Orangen erreichen und wenn sie dann
noch so schon griin sind, wie auf der Ausstellung, diese ubertreffen werden. Es
hat aber noch Zeit damit (Aussteller R. Brandt, Charlottenburg).

Epacris ist wohl kaum eine Handelspflanze und unsere Privatgarten geben
sich mit deren nicht ganz leichter Kultur erst recht nicht ab, deshalb fehlten

diese, obgleich stets einige bluhen, ganz (Nr. 109, no); ebenso ergeht es dem
Eriostemon (Nr. 114).

Auffallend dagegen musste der fast vollstandige Ausfall der Myrten sein, als

ob die Heiratslust im Deutschen Reiche geringer wurde, oder sollte der umgekehrte
Fall richtiger und alle disponiblen Zweige zu Brautkranzen verarbeitet sein, so dass
die arg mitgenommenen Baumchen sich erst erholen mussen?! Es fehlten Nr. 123,
124 und 126, wahrend nur 50 niedrige Myrten von R. Jahnke, Pankow, diese Gattung
reprasentierten. Das Abgeschnittensein liess auch wohl die gefullten Primeln
vermissen und die einfachen so spariich auftreten. Primula chinensis fi. pi. ist eben
nur als Schnittblume ein Handelsartikel und als Verkaufspfianze kaum zu finden.
Es waren daher von Nr. 127 bis 134 nur zwei Aufgaben und zwar von zwei Aus-
stellern gelost (VV. Kretschmann, Pankow, und Lenz, Neuendorf-Potsdam). Unter
Cyclamen persicum fehlte die kleinere Sammlung (Nr. 136) und war eine »Ver-
besserung« derselben (Aufgabe 136A) nicht zu verzeichnen. Ich wiisste auch
kaum noch, worin diese bestehen sollte! Aus dem kleinen, anmutigen Alpen-
veilchen ist das stolze, prunkende, ich mochte sagen »protzende« Cyclamen ge-
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Die Handelspflanzen-Aussteilung auf Tivoli vom 22. bis 27. August.

Von M. Hoffmann.

Die nachfolgende Besprechung wird moglichst an der Hand des Ausstellungs-

Kataloges zu erfolgen haben. Wir beginnen daher zunachst mit: i. Topfpflanzen

des Warm-, 2. des Kaltbauses, 3. bllihende Sommerpflanzen, 4. Bliitenstraucher zum
Treiben, 5. abgeschnittene Sortimentsblumen, 6. Bindereien, 7. Baumscbulerzeug-

nisse, 8. Obst, 9. Gemlise, 10. Blumenzwiebeln, 11. Geratschaften. Dass bei der

Vielgestaltigkeit in den einzelnen Abteilungen nicht jeder einzehie bier Erwahnung

finden kann, verbietet schon der uns fiir diese Skizze bemessene Raum. anderer-

seits aber, sofern derselben die Mangelhaftigkeit menschlichen Konnens und Wollens

zu grunde liegt, bittet Berichterstatter den verehrten Leser um geneigte Nachsicht.

Topfpflanzen des Warmhauses. In dieser Abteilung beschaftigen uns in

erster Linie die sogenannten dekorativen, d. h Schmuckgruppen. Gebt man dabei

von dem Gesichtspunkte richtiger Verteilung zwischen Licht und Scliatten, den

(iegenwirkungen spitz- und rnndblattriger Blattformen in hoher und niedriger Ge-

stalt aus, etwaiger Farbenwirkungen, kurz von asthetischen Riicksichten geleitet,

so wird man der Gruppe, gegeniiber dem Eingange zum Saale, der Aufstellung von

Janicki das Wort reden miissen. Die Leistungen des genannten Herrn sind in

diesem Fache genugsam bekannt, und, was friiher nicht der Fall, die Beschrankung
der Einzel-Exemplare trat in dieser Aufstellung sehr hervor. In moglichst knapper
Anzahl der Pflanzen war bedeutendes erreicht worden und es ist tibrig, die Namen
der Dekorationspalmen erst noch anzugeben, sofern sie langst bekannt sind.

Bei den anderen Konkurrenten trat meist die Absicht in den Vordergrund, mit

guten verkaufsfahigen Pflanzen derartige Gruppen herzustellen. Nimmt man Riick-

sicht auf die besten Kulturpflanzen, so gebuhrt Herrn Bauch in seiner Aufstellung

der Vorrang. Kiinstlerische Beweggrilnde leiten den Aussteller zunachst nicht; er

verwirft sie nicht in der Anordnung oder Anreihung, aber es ist ihm darum zu thun,

eine fertige Ware in gewisser geschlossener Anzahl dem Beschauer vorzufuhren.

Gewiss! bei einer asthetischen Gruppe ist die Wirkung einer gesunden guten Kultur-

pflanze von doppeltem Werte — allein in der Masse zusammengefugt, entbehrt sie

doch eines gewissen Reizes, ein Mangel, dem Begriflfe des Schonen zuwider. Ge-
nannte Gruppe enthielt in dieser Massen-Vorfiihrung ganz ausgezeichnete Dracaenen:
term, rosea und amabilis-Abarten, Pandanus Veitchi, Cocos Wedelliana in tadelloser

Ware, KentiaBalmoreana, Aletris Lindeni, Coryphen und Latanien in starkeren Exem-
plaren. Die bciden anderen Konkurrenten, G. A. Schultz und JAHNKE-Niederschon-
hausen, hielten sich so gegenseitig in der Wage. Wahrend ersterer seinen Hinter-

grund mit hohen Coryphen und Latanien besetzte, im Vordergrunde grossere Massen
bunter Dracaenen, Phoenix und Raphis, Specialartikel genannter Firma, suchte
letzterer mit grossen Musen, Phoenix, vom mit Curculigo, Areca und Cocos WedeUiana
zu wirken. In der Reihe von Warmhauspflanzenkulturen begegnen wir SchonfliesS-
Deutsch-Wilmersdorf mit gelbbunten Cyperus altemifoHus, Chamaerops humiUs,
Phoenix, Maranthen und Farnen; C. LACKNER-Steglitz namentlich mit schonen Latania
borbonica; Fr. SCHULTZE-Charlottenburg mit Kentia Forsteriana, sehr gut, ebenso
Latanien; Chon£- Berlin mit hervorragend Phoenix tenuis, Pandanus Veitchi, Areca
sapida, Latanien, alles in kerngesunder, tadelloser Ware. Dazu gesellen sich R. Mar-
cziNSKY mit Marantha zebrina und Litzei in gut entwickelten Pflanzen; O. Chon£ mit
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Anthurium Andreanum-Abarten, Cissus discolor in verschiedenen Formen und der
dunkellaubigen Blattbegonie Rex Lucie Classen, eine sehr wertvoUe dekorative

Begonie. Weiterhin sind zu nennen: die Lomaria Gibba-Gruppe von Grief -Berlin,

Pflanzen so tadellos in Ausbildung und Haltung der Wedel, wie solche wohl noch
nie auf einer Ausstellung gezeigt worden sind, eine gartnerische Leistung, die nur
der Specialist zu erzielen vermag. Nicht minder sind von genannter Firma die

Pteris argyrea, Adiantum cuneatum hervorzuheben , letztere Klasse, die allerdings

von Neumann - Schoneberg noch iiberholt wird. Ausser diesen zeigt uns noch
LuTZENBERGER-Charlottenburg neben seinen beiden Tradescantia alba fol. var. und
dem sehr wertvollen Stenotaphrum glabrum, einer im Wuchse der Cordilyne vivi-

para ahnlichen Ampelpflanze, sehr grosse Exemplare der Pteris cretica alb. lin.

;

B. SCHULTZE- Charlottenburg: Lomarien und die zierliche Selaginella Wildenowi,
Marantha zebrina; G. A. ScHULTZ-Berlin: Pandanus utilis, Tapeinotes Carolinae,

auch Citrus Aurantium, wie Citrus Limonum, letztere ein besonderer Kulturzweig;
A. KAEDiNG-Schoneberg: Aletris fragrans; Marczinskv: Phrynium setosum wie Drac.
rubra; VETTERLEiN-Charlottenburg: Pandanus Veitchi, bunte Dracaenen, Aletris Lin-
deni; DiEXZE-Steglitz: bunte Croton; H. Bauch: sehr schone Dieffenbachia Bausei

;

Fricke -Potsdam: Pandanus, Phoenix, Areca; KuNKEL-Schoneberg: Latanien und
Phoenix; R. ScHAPER-Potsdam; Dieffenbachia Bausei und Dracaena amabilis-Abarten.
An zweiter Stelle finden sich Latania borbonica-Samlinge von 1887, 1888, 1889
und 1890, vorgefuhrt von KoENiG-Weissensee, die ihrem langst bekannten Ziichter
zu vollem Ruhme gereichen, Ferner B. ScHULTZE-Charlottenburg mit Marktware in

Philodendron pert., Pandanus und Coryphen; Marczinsky mit Phoenix reclinata;
A^ETTERLEiN- Charlottenburg desgleichen unter 89 er und goer Aussaat von Latania
borb., Corypha australis 89. bis zu 10 Wedeln!, Phoenix tenuis 89. und 90. mit
5—8 Blattwedeln! eine ganz hervorragende Leistung; Schlegel mit Plectogynen;
Gabriel -Kopenick: Chamaerops excelsa mit 5— 6 Blattern, Phoenix leonensis;
Janicki: selbstkultivierte Plectogynen; MAHNKE-Pankow: Hippeastrum robustum, sehr
kraftige Ware; Fricke: temperierte Fame wie Clivia miniata; Schoenfliess: bunte
Ophiopogon und Oronticum japonicum, eine leider verschollene Grosse! Weimar:
Epiphyllum truncatmn; Bauch: Latania borb.! Aussaat 1888, mit 8— loAVedeln;
Schaper: CUvia min. und Vriesea hieroglyphica, sehr gute Pflanzen. In den Erdhausern
erblicken wir dann noch von ZELLER-Guben: Dracaena rubra, sowie eine sehr gute
Farnkollektion (Blechnum brasiliense. Ad. cuneatum, Pteris alba); KuHFELDx-Tempel-
hof: Gloxinien, franzosische Sorten in kraftiger Kultur; BAXTKE-Treptow mit Blatt-

begonien, Rex-Varietaten, sowie der neuen Gloxinia hybrida grandiflora, scharlach-
rot, der zukiinftige Typus unserer Gloxinien; Rossing- Potsdam: Adiantum cuneatum,
fiir Sger Aussaat sehr kraftige Pflanzen; Fasquel mit Pteris und Selaginella; G. Mar-
QUARDx-Charlottenburg: Isolepis gracilis wie Stenotaphrum glabrum in hoher Form;
HAASE-Pankow: Imatophyllum; R. Hientzsch: Blattbegonien - Rex-Varietaten,
desgl. von E. DAIKER-Bahrendorf, teilweise eigene Ziichtungen; H. WEiGX-Schone-
berg: Gloxinien; ScHAEFER-Pankow: Lycopodium. In der Familie der Orchideen
sahen w4r namentlich gute Pflanzen: Lycaste Skinneri von C. Lackner van der
Smtssen & ScHWARxz-Steglitz und Fr. SCHULXZE-Cliarlottenburg; ferner in Sortimenten
von WEiSE-Sommerfeld: vorherrschend LaeHa purpurea, Cattleya lobata, Laelia an-
ceps, Odontoglossum grande, Chysis aurea, sowie an Aroideen: Anthurium Scherze-
rianum grandiflorum; Chon^: Cypripedium ciliolare, Harrisonianum, barbat. nigrum
und purpureum, Trichopilia suavis, Cattleya lob. spec, nova, Cattleya Gaskelliana,
teils nut, teils ohne Bliiten, in sehr kraftigen, gesunden Exemplaren. Einzige Leistung



wcniger denn 26 Ausstellern gcliefert. Die Kultur dieser PHanzengattung ist gerade

in Ikn-lin eine so hervorragendc, dass sclbst bedeutende, in dicsem Artikel arbeitende

man andcrwarts in Bezug auf I3au, Reinheit der Farben in Blatt und Bliiten, so

vollkomnicncs findcn, als bei Berliner Ztichtungen. Dessenungeachtet arten die

eliL-maligen Varictaten \vn Cyclamen persicum sehr aus, und verfabrt der Samen-

ziiclitcr nicbt streng und rationed, so wird sich aucb hierin bald ein Niedergang

bcmerkbar niat:ben. Das Bestreben, ein moglichst reines Farbenspiel der Blume

/u cilialten, ist, weil etwas schwierig, docb das allein richtige, das innere Auge,

die Hallung der Petalen, der Sitz der l?lume am Blumenstiel, die Farbung des

I'.lattcs in nioglicbst scharfen Zonen, sind Bedingungen, die man nicht lediglich

(k-ni Zufall uherlassen darf. In bluhenden Exemplaren thaten sich die T.eistungen

von JAiiNKK-Niederschdnhausen und von MARCZINSKY-Berlin hervor. Geht man in-

(IcssJn dabei von deni Gesichtspunkte des Zuchters aus, so ist die jetzt bliihende

IMbinze zur Samenzucht nicht vorteilhaft, da die Befruchtung zur Zeit eine sehr un-

sicbere ist, auch die eigentliche Farbung der Bliite nicht als voUkommen rein be-

zeichnet werden kann. Im allgemeinen macht sich die Kegel geltend, dass wir in

feuchten Sommern bessere Pflanzen, in trockenen dagegen weniger gute Exemplare

erzielen. Auch der Umstand entsprechend grosser Topfe ist hierbei von nicht

geringer Bedeutung, da zu grosse Topfe infolge nicht geniigenden Giessens leicht

mangelhaft entwickelte Blither aufweisen. Je grosser die Konkurrenz, desto grosser

sich aus: W. RiCHARD-Stralau, G. A. Schultz -Berlin, KuxBAcH-Pankow, Kuhnt-

hichterfelde, ScHAPER-Potsdam, WiEHLE-Schoneberg, letztere namenthch auch be-

ziiglich des ausgezeichneten Farbenspiels in den Blattern.

Anderweit gut gebaute Pflanzen lieferten noch: Fr. ScHULTZE-Charlottenburg,

HiNTZE-Weissensee, GAEDKE-Pankow, CnONfi-Berlin, Voetsch- Neuendorf, Witzell-

Weissensee, meist' freilich in grosseren Topfen. Nachst den Cyclamen steht wohl

(lie Leistung in Kamellien obenan. Selten konnte man auf einer Ausstellung so

gesunde gute Ware sehen, wie die von BAUCH-Berlin, welcher in Campbell, Chand-

leri elegans, alba plena, Madotiana alba ganz hervorragendes leistete; G. A. Schultz-

Berlin in alba plena; CHONii-Berlin in alba plena, Donclari, Chandl. elegans und

Lavinia Maggi; Richard - Stralau in Chandler! elegans, Laura und Dryade; Fr.

ScHULTZE-Charlottenburg in Lady Campbell, besonders dunkelgrtines Laub, niedriger

Wuchs; Marczinsky in alba plena. An Leistungen in Azaleen traten besonders

hervor: WiEHLE-Schoneberg in Minerva, Kaiserin von Indien, Helene Thelemann,

W. Scheurer, alba magnifica, Sussane, Raphael; Neumann -Schoneberg in Schnee,

Bernhard Andree alba, Dr. W. Neubert; JAHNKE-Niederschonhausen in Antigone,

Ceres, Deutsche Perle, Kaiserin von Indien. Auch die Abteilung Erika hatte eine

nicht minder grosse Konkurrenz hervorgerufen. Wir verzeichnen hier: Fr. Schultze-

Charlottenburg, namentlich in graciUs, floribunda, persoluta alba, hyemalis. C. Crass-

Schonhauser Allee in laxa, mediterranea, persoluta, hyemalis; ScHAEFER-Pankow in

laxa und persoluta alba; G. A. Schultz in hyemalis, flammea, azurgens, verticillata

Rohani; Neumann - Schoneberg in laxa pendula, hyemahs, floribunda, azurgens;

E. WiEHLE-Schoneberg in gracilis (autumnalis), azurgens, floribunda, laxa pendula
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und Fr. BLUTH-Steglitz niit einer se

exerta, congesta, inflata, mamosa coccinea, intermedia, margaritacea rubens.

— Nicht minder reichhaltig waren die Myrten vertreten und zwar in folgenden

Ausstellern: CHONfi- Berlin, mit zweijahrigen Kronen von Myrtus communis, sowie

der kleinen spitzgebauten Myrt. comm. pyramidalis; WEiGT-Schoneberg mit Myrt.

communis, M. comm. micropliylla oder mucronata, einer ehemals in Berlin sehr

beliebten Kronenmyrte, desgleichen Myrt. comm. angustifolia; Haase - Pankow mit

schonen Kronenmyrten. Eine ehemals bevorzugte Berliner Kultur, Ficus elastica,

tand nur in drei Ausstellern, G. A. Schultz und BAUCH-Berlin, sowie Fr. ScHULTZt-

Cliarlottenburg, ihre, wenn auch sehr gute Vertretung. An sonstigen griinen Pflanzen

ausser Aukuben, Evonymus, Metrosideros, unter denen namentUch die Kronen-

formen von A. CtOTOFSKi-Berlin hervorzuheben sind, finden sich in Dianella australis,

einjahrige sehr schone Pflanzen, von Koenig -Weissensee, Dianella australis und

indivisa von JAHNKE-Niederschonhausen, Dianella indivisa von pASQUEL-Zehlendorf,

G. A. ScHULTZ-Berhn und MARCZiNSKV-Berlin, Dianella indivisa nutans von Neumann-

Schoneberg, Dracaena congesta rubra von Bitterhof- Berlin.

Unter der Rubrik bliihende Gruppen finden sich Bouvardien und Nelken in

erster Reihe. Bouvardien von NEUMANN-Schoneberg, Clotofski und CHONE-Berlin;

Nelken von Studier - Gross -Lichterfelde, DiETZE-Steglitz, ScHOENFUESS-Deutsch-

Wilmersdorf, WEBER-Lichtenberg — diese in Remontanten; dagegen in Margareten:

DiETZE-Steglitz, GABRiEL-Kopenick, R. HiENTZSCH-Berlin, KuHNX-Gross-Lichterfelde.

In Scarlet-Pelargonien traten hervor: VoETSCH-Neuendorf mit Vesuvius; Janicki mit

Henry Jacoby; ScHAEFER-Pankow mit Hedrant?; CLOTOFSKi-Berlin mit einer Gruppe

Pelarg. peltatum-Abarten in Formen. i. Knollen-Begonien: GABRiEL-Kopenick,

R, HiENTZSCH-BerHn mit der neuen dunkelroten, niedrigen Sorte: Eitel Fritz, eine

ganz vorzugliche Gruppenpflanze, sowie Begonia hybrida fl. pi. albo. In Hydrangea

als Schaupflanzen zeigtesich: LENZ-Neuendorf. In Tuberosen: WixzELL-VVeissensee,

G. A. Schultz -Berlin und Fr. ScHULTZE-Charlottenburg. Bliihende Anemonen hatte

nur MAHNKE-Pankow; desgleichen bliihende Abutilon: BoLLENSDOKF-Steglitz. Hoch-

stammige Fuchsien waren von R.KiESEWETXER-Genthin und EENZ-Neuendorf; niedrige,

halbhochstammige, von FKiEDRtCH-Lichtenberg und Grief Berlin ausgestellt. Chry-

santhemum indicum von LuxzENBERGER-Charlottenburg; Vallota purpurea von CnoNit-

Berlin; Punica granata nana von G. A. ScHULXZ-Berlin, sowie von demselben Epacris.

Hochstammige Heliotrop von G. MARQUARDX-Charlottenburg; Clethra alnifolia von

Janicki -Bedin; Coleus von FRiEDRiCH-Lichtenberg, R. Hienxzsch -Berlin, Daiker-

Bahrendorf b. Magdeburg mit selbstgeziichteten Varietaten. Bliihende Lilien hatten

VAN der Smissen & ScHWARXZ-Stcglitz in den Sorten Lil. lancifol. rubrum und album;

bluhende Tuberosen Witzei.l -Weissensee, G. A. Schulxz- Berlin und Fr. Schulxze-

Charlottenburg, reichbluhende Rochaea falcata WECKMANN-Schinkestrasse eingesandt.

Von diesen zu der Abteilung Treibstraucher, zum Treiben vorbereitet, iiber-

gehend, fanden sich verschiedene Konkurrenten ein, unter denen C. F. Choni:>

Berlin in Syringa vulgaris Charles X. entschieden den Vorzug hatte. Gleichw^ertig

nach dieser Leistung miissen die Leistungen in demselben Artikel von C. Lackner-
Steglitz, G. A. ScHULXZ-Berlin, Fr. ScHULXZE-Charlottenburg und H. BAUCH-Berhn
bezeichnet werden. Prunus triloba, hochstammige, waren von H. Bauch allein vor-

handen, in Pr. triloba, niedrige, wetteiferten O. Neumann und KAEDWO-Schoneberg,
H. Bauch und C. F. Chonk - Berlin und Dietze - Steglitz. In Prunus chinensis:
C. F. CHONfi-Berhn, WEiox-Schoneberg. In Deutzia gracilis: OLOENROXH-Wrietzen,
G. A. Schultz -Berlin, Fr. Schulxze - Charlottenburg. Staphylea colchica war von



Zehlendorf, C. F. CnoNi^-Berlin. Hyclr. hortensis hatte JAUNKH-Niederschonliausen,

G. A. SCHULTZ-Rerlin; Vib. Tinus MARCZINSKY-Berlin, pEiGENSPAHN-Forst. In Treib-

rosen in Tdpfen 3oSorten! in loo Exemplaren konkurrierten : CLAS-Zehlendorf und

WEiMAR-Britz b. Berlin, eine Aufgabe, liber deren geringe Beteiligung man sich

wiindern miisste. wenn es eben nicht gerade 30 Sorten waren, eine Anzahl, die

wohl selten zum Treiben vorhanden sein diirfte.

Anschliessend diirfte hier das Gebiet der abgeschnittenen Sortiments-Blumen

seine Erledigung finden. Handelt es sich darum, derartige Sortimente flir Binderei-

zwecke als geeignete zu bezeichnen, so finden wir sie in den Kollektionen von

VAN DER Smissen & ScHWARTZ-Steglitz, sowie Obergartner Schreiber, Kommerzien-

rat VEiT-Steglitz, in den Antirrhinum, Centaurea moschata und suaveolens, Nelken,

Scabiosen, Bouvardien, Begonien, CHanthus, Gaillardien, Ecremocarpus etc. naher

zusammengestellt. Bezuglich einzelner Sortimente verdienen niichst den Gladiolen-

Sortimenten von R. Hientzsch - Berlin und van der Smissen & Schwartz - Steglitz

die Georginen-Sortimente von PRUFER-Berlin, RossiNG-Potsdam und Schwieglewsky-

Carow b. Franz -Buchholtz einer Erwahnung. Die drei Hauptsorten der Georgina

variabilis, namentlich in Liliput-Arten, der einfachen Dahlie und der Dahlia Juarezi-

Abarten (Riesen-Cactus) versprechen uns fiir die Zukunft noch manche wertvolle Er-

scheinung. In Liliput-Sorten von Prufer tritt wesentlich der Umstand ein, dass wir

fur den Herbstflor hier eine Blume besitzen, wie sie schoner ein Teppichbeet nicht

zu bieten vermag. Kurz, gedrungen, zahlreicher Bliitenflor in den herrlichsten

Farben, ist eine Errungenschaft der Neuzeit und deshalb ausserst wertvoll. Als

Schnittblumen wiederum sind die Juarezi-Arten, die Cactus-Dahlien-Abarten, von

einer Reinheit und Fiille der Farben, dass selbst den verwohntesten Ansprtichen

genligt zu werden vermag. Dass uns Prufer ausserdem noch mit zwei Sorten

wohlriechender Dahlien aufwartete, ist doppelt dankenswert, ein Umstand, der uns

gerade diese Blumengattung besonders angenehm erscheinen lasst. Die einzelnen

Formen, zwischen Rhodanten, Scabiosen, Zinnien schwankend in Bau und Far-

bung, zeigen uns, wie sehr die Dahlia dem Namen variabilis alle Ehre anthut. Unter

den beiden anderen Sortimenten trat dasjenige von A. Schwieglewsky - Carow in

sehr zahlreichen Formen besonders hervor.

(Schluss folgt.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Acropera Loddlgesi Lindl. var. atropurpurea. durchbrochenc Korbe oder Napfe ge-

Wohl die beste bis jetzt bekannte Form 1 ptlanzt, und hiingt man sie unterm Fenstei

dieser sonst gemeinen epiphytischen Or-
j

oder im Fenster des Zimmers auf, dr

chidee. Die drei iiusseren Blumenlilatter ' die Bliitentrauben herabhangen. Ohnt

blatter und Lippe dottergelb und schwarz- !

punktiert. Die Acropera Loddigesi ge-
j

hort zu den auch im gewohnlichen Warm-
j

Skimmia Foremanni.

haus und den massig warmen Winter-
|

Diese wertvolle Neuzuchtung haben
garten, sowie im Zimmerfenster leicht

j

wir dem Besitzer der Esbank- Nursery,
gedeihenden Arten. Wird am besten in I Midlothian, N. B., Herrn F. Foremann,



unci empfehlenswerte Pflai

zu verdanken, dessen Namen sie auch

tragt.

Eis ist eine durcliKreuzung vonSkimmia

oblata femina und einem Samling ent-

standene Varietat und vereinigt in sich

nicht nur die guten Eigenschaften der

Starampflanzen, sondern iibertrifft diese

noch bei weitem: die mannliche Pflanze

in kraftigerem Wuchs imd grosseren Blat-

tern und die Mutterpflanze in der Grosse

der Fruchtbiischel, welche sich an den

Enden der Zweige befinden und oft 8 bis

Der Hauptvorzug aber liegt in dem
hohen Dekorationswerte dieser Pflanze;

sie iibertrifft alle beerentragenden

Straucher dadurch, dass sie jahraus, jahr-

ein iiber und iiber mit leucbtend-roten

Beeren bedeckt ist.

Die Friichte halten sich :

n der Pflanze, so dass i

zwei Jahre alte Beeren, und Bluten des

dritten Jahres zu gleicher Zeit an der

Pflanze vorfindet.

Der Wuchs der Skimmia Foremanni

ist gedrungen, buschig, etwa 45— 50^//^

hoch.
I

Die Blatter sind glanzend dunkelgrlin,
|

kurzgestielt, oval, lederartig und unbe-
'

stehen, sind weiss, aber unscheinbar.

DieSkimmien lieben eine kraftige, nahr- 1

hafte, mit Heide und Sand gemischte
|

Erde und im Winter einen Platz im Kalt- I

hause oder Konservatorium. Die Ver-
'

mehrung geschieht durch Kopulation auf
I

Sk. japonica, welche leicht aus Steck-
;

lingen gezogen werden kann. Aus Samen
konnen dieselben auch gezogen werden,

]

doch vermag ich noch nicht zu sagen,
:

ob die Samlinge der G. Foremanni echt ^

sind, da dieselben noch zu klein zum
\

Bliihen snid, sonst aber alle Arizeichen

der Mutterpflanze haben.

Walter Duesberg, Chester, England.

zwar von dem Hima-
laya-Gebirge bei uns eingeftihrt wurden,

mochte ich die Indigofera besonders

hervorheben.

ndigo
grtiner Strauch von leichtem, akazien-

artigem Wuchse. Die Blatter sind ge-

fiedert und die verkehrt-eirunden, gegen-

liberstehenden Blattchen dimkelgriin. Die

Zweige sind braunlich und die Elatt-

und Bliitenstiele glanzend braunrot ge-

Die Bluten erscheinen in winkelstan-

digen Trauben von hellrosa Farbe im

Juni und Juli.

Eine Abart dieser Species mit weissen

Bluten, welche um dieselbe Zeit im Flor,

ist Indigofera floribunda alba, doch

empfindlicher wie die Stammform; lasst

sich aber auch wie erstere sehr gut im

Kalthause an Spalieren ziehen.

andere Himalaya - Species mit langen

diinnen, hangenden Zweigen von

schnellem Wuchs, welche im August eine

Unmenge rosaroter Bhimen in Trauben-

form hervorbringt. Die liliitter sind ge-

fiedert, die Blattchen, sehr klein und
schmal, von hellgriiner Farbe, bilden

daher einen hiibschen Kontrast zu den

Bluten.

Die genannten Arten konnen auch im

Sommer ins Freie gepflanzt werden,

miissen jedoch vor Eintritt der P>dste in

einem hellen Kalthause untergebracht

Dieselben verkingen eine leichte, mit

etwas gelbein Lehm und viel Sand ge-

krautartigenStecklingenimJuni, verlangen

wahrend der Wachstumsperiode, also im

Sommer viel Wasser und liefern die

Blumen fur Bindezwecke wertvoiles Ma-

Walter DiJESBERG, Chester, England.

Von den noch w
doch der Kultur

Strauchern, welche



Neue und empfehlenswerte Pflanzer

laikgartnerei, fur Teppichbeete und Ein-
|

und die Blumen, gefiillt, ol:

"assungen in einer einzigen-Rosafarbung, -""" -" """ """' '""" "'""

usserordentlicher Ha

gleicher Hohe und sind von mittdgrossen,

hellgriinen, am Rande gezahnten Blattern

reich geziert. Die starkgestielten Dolden

balten sich aufrecht iiber dem Laube,

weissen Rosa-Farbung; sie zeichnen sich

dadiirch aus, dass sie sehr lange ihre

Frische behalten und der Hitze, sowie

ungunstiger Witterung sehr lange wider-

stehen. Diese Neuheit vereinigt alle

Eigenschaften, die man von einer Pflanze

verlangt, die zur Massenanpflanzung ver-

wendet warden soil: niederen dichten

Wuchs, ununterbrochenes Bluhen vom

Beginn des Frlihlings bis zu den Herbst-

frosten und endlich eine reizende Farbp.

E. M.

Kleinere Mitteilungen.

1664

die dazu erforderlichen Vorarbeiten aus-

geflihrt; indessen erst dem einige Jahre

spater aus Paris berufenen Kunstgartner

neues, mit alien Reizen der Kunst und

Natur ausgestattetes Eden auf dem dor-

tigenLandgrundstiick herzustellen. Spater

nahm noch der am Hofe des Kurfiirsten

FriedrichIII. von Brandenburg (des nach-

maligen ersten Preussenkonigs) hocli-

angesehene Gartner Renatus Dahuron,

gleichfalls ein Franzose, an den Arbeiten

teil, und erst als die Anlagen im Schloss-

park ihrer Vollendung bereits entgegen-

gingen, war es auch einem deutscben

hervor, und ihnen gesellten sicb nach

einigen Jabrzebnten die am Ende des

Biichenganges befindlichen Marmor

-

Standbilder des Konigs Friedrich I. und

des Grossen Kurfiirsten Friedrich Wil-

HELM binzu, welche beide, von dem Fran-

zosen DusARD im Haag angefertigt, ur-

spriinglich im Eustgarten zu Berlin seit

dem Jabre 165 1 aufgestellt worden waren.

Ub( schon^

Erfahrungen diesem Wei

das Orangeriegebaude umgeben, sind es

die Brustbildnisse der zwolf romiscben

Kaiser aus dem ersten Jabrbundert und

vernaclilassigten Pentstemon gentianoi-

clcs, von (lenen icb Exemplare im Verein

zur ISeforderung des Gartenbaues am
I.August vorzeigte, babe icb mit kiirzesten

Worten folgendes zu sagen.

Die Vermebrung aus Samen geschiebt

am einfacbsten und erfolgreicbsten auf

folgende Weise. Die Samen werden von

Mitle Januar bis Mitte Febniar ausgesiiet.

Im temperierten Hause stets feucbt ge-

halten, gehen sie nach 4—6 Wocben auf.

Die sehr zarten Pflanzcben werden in

flacbe Kastcben pikiert und in demselben

Hause weiter behandelt, bis sie die Starke



haben, urn in Stecklingstopfe einzeln ge-

pflanzt zu werden.

Hierauf bringt man sie auf ein lau-

warmes Mistbeet, wo sie dann bei der

notigen Pflege verbleiben, bis sie ins

Freie gepflanzt werden konnen. Ein

halbschattiger geschiitzter Standort und

tiefgriindiger, kraftiger Gartenboden sind

erforderlich, urn vom Jnli bis zum Ein-

tritt der Froste einen ununterbrochenen

herrlichen Bliitenflor zu erzielen. Die

Bluten konnen mit ihrer schonen lang-

k^eligen Rispe zu leichten Blumenarrange-

ments sehr gut verwendet werden. Bei

der heissen Jahreszeit haben dieselben

leider nicht die gewiinschte lange Dauer-

haftigkeit.

Sollen die Pflanzen iiberwintert werden,

so sind sie im Herbst in Topfe zu pflanzen

und auf ein kaltes Mistbeet zu stellen.

Leichte Froste schaden ihnen im ruhen-

den Zustande nicht.

Von den alten Pflanzen lassen sich im

Fruhjahr auch zeitig zur Vermehrung

Stecklinge entnehmen, welche sich leicht

Zum Schkisse mochte ich nochmals

jrholei ijede:

r Beachtung verdic

C. KOTTE, Sudende.

Kleiner Favoritapfel.

Auf der allgemeinen Obst- und Garten-

bau-AussteUung in Leobschlitz im Jahre

1885 wurde von mir ein Apfelsortiment

von den Koseler Kreiskunststrassen aus-

gestellt, welches nicht allein allgemein

bekannte Sorten enthielt, sondern auch

wenig angebaute, jedoch wertvoUe, fiir

minder glinstig gelegene KUmata und fiir

bescheidene Bodenverhaltnisse passend.

—Unter letzteren war der »Kleine Favorit-

apfel* ausgestellt und besonders hervor-

gehoben, dass derselbe in vmsern un-

gunstigen oberschlesischen Verhaltnisgen,

ohne Ausnahme, alljahrlich tragt und
mit den bescheidensten Bodenverhalt-

nissen vorlieb nimmt.

Nachdem derselbe im vorigen Jahre

iiberreich getragen, sind die Baume auch

in diesem Johre reich mit Friichten be-

hangen. Das Fleisch ist weisslich, zu-

weilen unter der Schale rotlich ange-

flogen, fein, markig, etwas locker, wenig

saftig, recht gewiirzt, nicht weinig, ziem-

hch stark stiss; jedoch kein Sussapfel,

zum Rohgenuss ausgezeichnet; reift im

Monat September. Ich empfehle den

Apfel als Marktapfel und insbesondere

an Strassen. Hier steht derselbe in

mildem Lehmboden mit sandiger Unter-

lage. In gleichen Bodenverhaltnissen ge-

deiht ebenso gut Parkers grauer Pepping,

Edelborsdorfer und Zwiebelborsdorfer,

Ostpreuss. Jungfernschonchen, Winter-

goldparmane, englische Spitalreinette. —
Parkers grauer Pepping tragt hier aus-

nahmslos alljahrlich.

Strauwald, Gnadenfeld.

Vorkommen von Orobanche Kochii F. Schultz

in Oberschlesien.

fand an der Grabine zwischen Imielin

und Dzietzkowitz mehrcre Exemplare der

in Deutschland seltenen, nach Garcke

nur dort vorkommenden, in Bohmen aber

haufigeren Orobanche Kochii (Schultz),

einer Schmarotzerart, welche im allge-

meinen auf Anthericum ramosum und

Schmetterlingsbliidern, hier auf Centaurea

Scabiosa vorkommt. Obengenannter Herr

Lesern dieser Zeitschrift gern nahere Aus-
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ECHINOCEREUS PECTINATUS ROBUST
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Echinocereus pectinatus var. robustus.

Von L. Wittmack.

Hierzu Tafel 1 331.

Gattungscharakter. Kelchrohre iiber den Fruchtknoten vorgezogen, kurzj
aussere Kelchblatter pfriemenformig, in den filzigen Achseln Borsten oder Stacheln
tragend. Innere Kelchblatter bkimenblattartig, die langeren mehrreihigen Blumen-
blatter eine kurze trichterformige oder fast glockenformige Krone darstellend. Staub-
gefasse sehr zahlreich, der Rohre angewachsen, kurzer oder fast so lang als der
Saum. Griffel die Staubgefasse kaum uberragend. Narbe vielstrahlig. Beere Kissen
tragend, borstig oder stachelig, vom Perigon gekront. Samenschale hart, hockerig,
schwarz. Keim kaum gekriimmt*).

Speciescharakter. Einfach (ob immer?) eiformig - cylindrisch , 23rippig,
Areolen erhaben, linear, genahert, die jungeren weissfilzig, Radialstacheln 16— 20,
etwas zuruckgekriimmt, angedruckt, kammformig, weiss, an der Spitze rosa, die
oberen und iinteren kiirzer, die seitlichen langer, die 2—5 centralen sehr kurz, ein-
reihig. Rohre der Blume mit 60— 70 kurzfilzigen Kissen, die 12— 15 weisse'oder
an der Spitze rosarote Stacheln tragen. Innere Kelchblatter 18— 20, umgekehrt
lanzettlich; Blumenblatter 16— 18, langlich, stumpf, ausgebissen-gezahnelt, stachel-
spitz. — Mexiko, Chihuanha.

Engelmann, Sketch of the botany of the Wislizenus expediton p. 7 adn. —
Daraus in Walpers Annales Botanices systematicae III 1852;— 53 S. 895 und 896.

var. robustus Bauer. In alien Teilen kraftiger, meist einfach, 10—20, selbst
30^/// hoch, 7— 12^/;^ Durchmesser, Rippen 18—20, Furchen anfangs scharf, spater
flacher, Areolen i cm von einander. Radialstacheln 18—22, stark, 5— 15 »?/« lang,
lebhaft rot oder hornfarbig mit roten Spitzen. Blumen schon rot, nach innen weiss,
bis 13 cm Durchmesser, Mai-Juli. Fundort: nahe Nogales (Mexiko).

Der Cacteen-Importeur B. BAUER in Copitz a. d. Elbe, Konigreich Sachsen,
der auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin auch weiteren
Kreisen durch seine interessanten , zum Teil sehr grossen Exemplare von
Cacteen bekannt gevvorden ist, iibersandte uns die Abbildung einer bei ihm
bluhenden schonen Varietat von Echinocereus pectinatus, welche wir auf
Tafel 133 1 wiedergeben.

Der bekannte Cacteenkenner HlLDMANi\ in Birkenwerder , dem Herr
Bauer seinerzeit ein Exemplar dieser Cactee sandte, schrieb ihm daruber:
^Es ist eine reizende Varietat von Echinocereus pectinatus. Ich besitze wohl
10—12 distinkte Sorten, aber an Schonheit diirften nur wenige dem iiber-

sandten gleichen.^ Die Pflanze ist sehr reichblutig, Herr Bauer hatte kleine

*) Bentham et Hooker sehen Echinocereus nur als eine Untergattung von Cereus an und
charakterisieren sie dieselbe: Kelchrohre kurz, fast glockig. Fruchtknoten mit kleinen Stacheln be-
«etzt, Narben dick, grun. Samen hockerig; Keimblatter fast aufrecht. Stengel niedrig, oft fast
kugelig, aus der Basis verzweigt oder sehr verzweigt.
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Pflanzen, an denen bis 6 Blumen zugleich offen waren. Fur alle Cacteen-

freunde sehr zu empfehlen, wie denn ubethaupt die ganze Gattung Echino-

cereus durch hiibschen Bau, schone Bliiten und leichte Kultur sich auszeichnet.

Bilder von der Grossen allgemeinen Gartenbau -Ausstellung zu Berlin.

5. Der mttelsaal.

Vom Konigl. Regierungs-Baumeister Radke, Gross -Lichterfelde.

Hierzu Abbildungen 83 und 84.

In dem Programm der Grossen allgemeinen Gartenbau -Ausstellung war
zum erstenmale die Aufgabe gestellt worden, die Verwendung der Zierpflanzen

in Verbindung mit Architektur und Kunstgewerbe zur Ausschmiickung von
Balkons, Veranden, Freitreppen, Blumenzimmern etc. zu zeigen. Leider war
die Beteiligung an der Losung dieser Aufgaben, namentlich soweit sie sich

auf die Ausschmuckung ausserer Architekturen bezog, in den Kreisen der

Aussteller eine so geringe, dass, wenn dieser Teil des Programms nicht ganz
ausfalien sollte, das Komitee selbst die Vorfuhrung soldier Objekte in die

Hand nehmen musste. Da aber auch ein Konkurrenzausschreiben unter den
Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin zur Beschaffung geeigneter

architektonischer Entwiirfe kein befriedigendes Resultat ergab, so wurde der

Regierungs-Baumeister Radke als einer der Ordner der Abteilungen I, IX
und XII zur Aufstellung der Entwiirfe veranlasst.

Aus der geringen Beteiligung der Aussteller und aus dem resultatlosen

Verlauf der Konkurrenz darf, ganz abgesehen von der aus der Neuheit der

ganzen Sache sich ergebenden Unsicherheit und Zuriickhaltung, wohl mit
Sicherheit auf grossere Schwierigkeiten in der Losung dieser Aufgaben ge-

schlossen werden. In der That verursachten schon die Lokalitaten des Aus-
stellungsgebaudes, welche fur die Darstellung von Architekturen in naturlichem
Massstabe, selbst bei weitgehendster Reduktion der Dimensionen, wesentlich

zu klein waren, ganz erhebliche Schwierigkeiten, welche nur dadurch teil-

weise iiberwunden werden konnten, dass durch Herausnahme zweier Wande
aus drei Salen ein einziger Raum von ganz ansehnlicher Langenausdehnung
geschaffen wurde. Hierdurch war zunachst erreicht, dass die Reihe der
bienenzellenartig sich aneinander bauenden, annahernd gleich grossen Raume
in angenehmer Weise unterbrochen wurde. Andererseits konnten nun samt-
liche architektonischen Bauwerke in einem Raume vereinigt und so zur Aus-
schmuckung des Raumes selbst verwendet werden. Daraus ergab sich dann
mit Notwendigkeit, dass aus dem weiten Kreise der in Betracht kommenden

_
Einzelaufgaben solche herausgesucht werden mussten, welche von besonders
dekorativer Wirkung und speciell fur den zur Verfugung stehenden Raum
geeignet waren.
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Im iibrigen konnte es sich immer nur urn Andeutungen von Architektun

handeln; aber gerade darin lag die Schwierigkeit der architektonischen Koi

position. Noch mag envahnt warden, dass die grossen Abmessungen der

Thuren in den Umfassungswanden des Saales bei der gebotenen weitgehendcn

Einschrankung der Dimensionen der cinzelnen Bauten sich in der un-

angenehmsten Weise fuhlbar machten, und das daraus sich ergebende Miss-
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verhaltnis fast uniiberwindlich war. Schliesslich musste noch darauf geachtet

werden, dass die Baulichkeiten , welche ja alle verschieden waren, nicht an-

einander stiessen, aber auch wiederum nicht so getrennt waren, dass die

Gesamtraumwirkung darunter litt. Das Trennungs- und Bindeglied war natur-

gemass die Pflanzendekoration.

So ergab sich denn mit Notwendigkeit, dass die architektonischen Mittel,

vom Eingange mit einfachen Holzbauten, welche sich noch an die Natur, an

den Felsen anlehnen durften, beginnend, alsdann zum leichten Holz- und

Stein- Villenbau iibergehend, sich allmiihhch zu dem die Mitte zwischen der

leichten Bauweise und dem Monumentalbau haltenden Terrassenabschlusse

steigerten, um an der dem Eingange gegeniiberhegenden Wand mit dem

monumentalen Bau der Treppenanlage im inneren Hofe eines Palastes abzu-

schliessen.

Von dem von Saulen getragenen Balkon, zu welchem die Treppenanlage

hinaufftihrte, ubersah man, wie das bereits Gesehene rekapitulterend, den

ganzen Saal, der im Schmucke der bluhenden und grunenden Pflanzen, der

platschernden Fontaine, der hell leuchtenden Statuen ein so farbenfrohes,

reizvoUes Bild darbot, wie es wohl kaum wieder gesehen werden durfte.

Der Eingang zum Saale war als Eingang zu einem Park oder Garten

gedacht. Aus Holz in ganz einfachen Formen, ohne jeden architektonischen

Schmuck ausgefiihrt, soUte er lehren, wie solcher Eingang, selbst mit ein-

fachen Mitteln konstruiert, doch originell wirkt, wenn die richtige gartnerische

Dekoration hinzukommt. An diesen Eingang schlossen sich zwei ebenso

einfache Pergolen an. Der ganze Bau aber lehnte sich an zwei Felswande,

aus denen Wasserfalle hervorsprudelten. Diesen einfachen architektonischen

Hintergrund hatte Herr Theodor Jawer, Nieder-Schonhausen, in der gliick-

lichsten, der Natur abgelauschten Weise pflanzlich dekoriert und zu einem

Bilde vol! entziickender Frische gestaltet.

Zu beiden Seiten des Einganges waren zwei Villenfagaden aufgebaut; die

auf der linken Seite in den Formen der deutschen Renaissance (Abb. 83), die

auf der rechten Seite in Formen, welche sich mehr dem Kottage-Stil naherten.

Uberall war durch Erker, Balkons und Hallen Gelegenheit zur gartnerischen

Dekoration in solcher Menge gegeben, wie es am wirklichen Bauwerke nicht

vorkommen durfte, aber hier mit Riicksicht auf den Zweck der Ausstellung

geschehen musste. Leider war es aber bei der geringen Breite des Aus-

stellungssaales nicht moglich gewesen, die Villen mit Vorgarten auszustatten.

Erst dann aber wUrde dieser Teil des Saales in der That das gewesen sein,

was er sein sollte: die Andeutung einer Villenstrasse.

In dem Mittelteil des Saales, wo er sich durch zwei nischenartige Aus-

bauten erweiterte, war links ein Sitzplatz errichtet, zu dem eine breite Treppe
hinaufftihrte (Abb. 84). Riickwarts war diese Terrasse, welche an dem hoch-

liegenden Ende eines Parkes zu denken war, durch eine niedrige offene Pfeiler-
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wand abgeschlossen, durch we

durchglanztc Aiu hinausblicke

:he man in die freie Landschaft, die »strom-

konnte. Vor der Terrasse aber dehnte sich

der Park aus, in dem Fontair

im schattigen Palmenhain zur

:n ihre Wasser emporschleuderten,

Ruhe einlud.
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Die nicht erfullten Aufgaben der grossen allgemeinen Gartenbau-

Ausstellung.

Von Th. Lange, Landschaftsgartner, Treptow- Berlin.

Das kleine Masliebchen (Nr. 140, 141) (»Moder mei Lev'ges« sagt der Ost-

friese und hat mich diese Bezeichnung immer so sehr angesprochen) hat sich gar-

nicht in die Versammlung von Azalea und Orchidea hineingewagt, obgleich ich

doch glaube, dass es hie und da gebliiht hat, es war bange, ubersehen zu werdeni
Spiraea japonica (Nr. 145) war vertreten, doch hatte Herr Jahnke, Niederschonhausen
nicht mehr 100 Stuck hefern konnen, wie erst angemeldet, die Blume wartet eben
nicht auf das Ausgestelltwerden, so mussten denn die »Zwanzig Rest« »zur Ver-

fiigung der Preisrichter« gehen.

Scharlach-Pelargonien! (Nr. 146, 147, 148). Warum waren denn die nicht da?
Anfang Mai musste es doch schon Skarlets geben und erst recht buntblattrige 1

Ja, wenn mancher gewusst hatte, dass keine da waren, hatte mancher wohl die

seinigen gebracht, wenn sie auch noch klein waren. Man sollte auf Ausstellungen

nicht so angstlich sein, namenthch nicht auf einer solchen, wo kleine Gewachse
ebenso gerecht als Monstrepflanzen beurteilt und nicht einfach in eine dunkle Ecke
gestellt werden. Das Kunststuck, halbstammige Pelargonien zu ziehen (Nr. 151),

hatte niemand fertig gebracht, ich entsinne mich, dieselben einmal herrlich im
Rasteder Schlossgarten gesehen zu haben; es gehort zweierlei dazu: passende Haaser
und Geduld, dann werden sie schdn.

Der Vanilleduft des Heliotrop zog uns nirgend in die Nase, es ist, als habe
sich dasselbe gefurchtet, der echten Vanille (Orchidee) zu begegnen, so blieb,

trotzdem es bald Mitte Mai war, Nr. 157 leer. Aber, was ist denn das? Keine
Reseda? trotz der Reseda odorata ameliorata pyramidalis compacta floribunda etc.

— — — keine Reseda! Ja, im Sommer ists am leichtesten, im Winter ist es

leichter, aber im April Kulturreseda haben, ist eben nicht einmal leicht und selbst

der »Kunstgegenstand^ im Werte von 50 Mk. auf Nr. 161 brachte diese Kunst
nicht zuwegel Eines aber war mir ein nicht kleines Ratsel: Auch kein Goldlack;

im April kein Goldlack? Es schien, als wollte man die »Duftlieferung« allein

den Orchideen liberlassen, so streng war es vermieden, in — guten Geruch zu

kommen!
Pittosporum (Nr. 171) duftet zwar nicht allzustark, dennoch musste es wohl

auch diesem Prinzipe weichen. Es ist jedoch eine Pflanze, welche uberall in Privat-

garten eingefiihrt zu werden verdient, sie ist widerstandsfahig und besitzt ein schones
Grun, dabei bringt sie angenehm duftende Orangenblumen. Zu Gewachshaus-
koniferen (Nr. 173 A) konnte man die Araucaria imbricata und brasiliensis des Herrn
Weise, Kamenz, zahlen und waren diese auch wohl solcher Ehre teilhaftig geworden,
wenn diese Aufgabe von Anfang an im Programm gestanden hatte. Ahnlich erging
es der einzigen Nummer unter den Rosen, welche keinen Bewerber fand und so
musste der Preis der Frau Kommerzienrat Borsig (Nr. 178 A) auf eine andere
Nummer gebracht werden. Herr Max Buntzel ware iibrigens auch noch dieser
Aufgabe Herr geworden. Im Grunde genommen waren es ja aber alles hoch-

nmige Treibrosen.
Unter den Treibstrauchern fehlten einzelne kleinere Sammlungen, wahrend die
Chen grosseren vertreten waren (202, 205, 217). WeigeHa und Hydrangea pani-
ita (208, 212) fehlten dagegen ganz; flir die schdne Rispenhortensie (nebenbei
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erwahnt, einer unserer besten Zierstraucher), ware es aber auch ein bischen Pflanzen-

qualerei gewesen und hatte mancher die Bliitenlust flir 2—3 Jahre rauben konnen;
Weigelia war in Sammlungen vertreten. Frage: Wie kommt Choisya ternata

(Nr. 214) unter die Treibstraucher? (Lasst sich ganz gut treiben, in Gent waren
herrliche Exemplare. Red.)*).

Staudensammlungen (218, 219) waren nur durch eine einzige reprasentiert, Koch
und ROHLFS, Friedenau. (Nein auch von Herrn Hans in Herrnhut und mehreren
anderen. Red.) Hier sollte einmal ein Anlauf zu grosserer Anstrengung gemacht
warden, denn die Freilandstauden verdienen es, in den Ziergarten eine ganz andere
Rolle zu spielen, als sie es thunl Sie danken die allergeringste Pflege durch
Blumenmassen und versagen nie! Auch das Treiben ist bei den meisten friih-

bluhenden Stauden moghch und ist manche als Marktpflanze sehr behebt! Unser
simples Friihjahrsprimelchen schmiickt vom Februar, bis es draussen bliiht, den
Blumentisch einer deutschen Furstin! Beinahe hatte es auch noch Hya-
cinthen gegebenl! Angemeldet waren alle Nummern (223, 224, 225), aber leider,

sie warteten nicht, sondern verbluhten und »liessen sich abmelden«. Fiir

Tulpen war es nun schon viel zu spat (Nr. 227, 228, 229), denn wir ziehen ja nur

die Due van ThoUs und solche simple, schnell verbliihende Sorten und lassen die

spatbltihenden haltbaren Arten, die Papageitulpen , Bizarden, Bijbloemen, urn

deretwillen fruher Tausende ver — schwendet wurden , unbeachtet. Tempora
mutantur! So musste denn selbstredend die Aufgabe 231, Zwiebelgruppen des

freien Landes, ganz fallen. Im iibrigen fehlte hier nur noeh die kleine Alpinen-

Sammlung.

In der Bindereiabteilung fehlten nur die Kotillonstrausschen (Nr. 25o\ es hatte

jedoch von dem Vorhandenen, unbeschadet der Gesamtheit, manches Stuck vom
Genre des Telephonkastens etc. fehlen diirfen und dafur hatten die fort-

genommenen Tische mit wirklich schonen Erzeugnissen besetzt werden miissen in

dem Berlin der grossartigen Bindereigeschafte!!

Wir kommen zu den Baumschulartikeln und finden hier bei jeder Nummer
unter b) die Bemerkung: »Keine Anmeldung«. Vor dem Druck des Kataloges

stand fast bei alien b) eine auslandische Firma verzeichnet, die im letzten Moment
verhindert wurde, auszustellen, und so haben denn die deutschen Baumschulen
allein sich gezeigt und bewiesen, dass sie jeder Konkurrenz des Auslandes die

Spitze bieten konnen! Ganz fehlten nur: die Pinus-Sammlung (Nr. 277), die Larix-

Arten und Varietaten (Nr. 279), die Thujopsis dolabrata- Arten (au!) und Varietaten

(Nr. 281), Cedrus und Biota (Nr. 283, 284). Fur letztere ists nicht schade, denn
Cedrus kann seinen Libanon nicht vergessen und spielt hier eine ziemlich niedrige

Rolle (war llbrigens, wie auch Biota, in Sammlungen vorhanden. Red.).

Beim Obst fehlten die Tafelbirnen (Nr. 291 B). Es hat halt seinen Haken, im
April- Mai Tafelbirnen zu haben und Herr Schnepper, Massen-Unna, war wohl der

einzige, dem das Birnenkonservieren gegluckt ist, es waren aber nicht »Massen«,

sondern wenige. Die Ananas (wunderbarerweise im Katalog ein jGemuse«, nam-
iich Nr. 323) waren »unangemeldet« erschienen, hatten sich einen Preis erobert,

waren aber nach der Ausstellung »spurlos verschwunden*. Von anderen »Gemusen«
fehlte Nr. 322A, FrUhgemuse Neuheiten. Die »veredelten« Sumpfziest-Knollen sind

wohl nicht treibfahig? Ich hatte mir vor der Ausstellung einige KnoUen kommen
lassen, kann dieselben jedoch, glaube ich, ebenso gross unter Stachys palustris

I Freilandstraucher, und
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finden. (Nein, nicht so gross. Red.) Nun, neue Gemiise konnen nicht schaden,

es muss mit diesen nur nicht gehen, wie mit Solanum Ohrondi (der Wunderkartoffel),.

dem Bkimen-Kopfkohl und so manchem anderen spurlos verschwundenen ! Der
Titel thuts doch nicht immer; aber — probiert habe ich sie alle und rate dieses

auch mit Stachys tuberifera zu thun!

Die Abteilung XII, Plane, hatte auch manches »Bildes« entbehren konnen,

dann hatten nicht erst noch Bretterwande aufgeschlagen zu werden brauchen. Die

gut en Plane fanden an den vier Saalwanden geniigend Platz, die schonen —

Nun kommt die bose Zahl XIII. Ich glaube, diese hat den Herren Ordnern

und Preisrichtern viel Kopfzerbrechen gemacht, denn ausser einigen Gewachs-

hausern und Zubehor (Fussboden: Nr. 346) fehlte naturlich nichts und standen

noch ein paar Hundert Gratis-Zugaben: »Zur Verfiigung der Preisrichter«. Dass

die Warm-, Palmen-, Vermehrungs-, Wein- und Obsthauser fehlten, wie auch zum
Teil die heizbaren Kasten, Spalier-Schutzvorrichtungen und transportablen Heizungen,.

ist ja immerhin zu beklagen. Wo soUten diese Hauser aber auch alle Platz finden?

Freuen wir uns, dass die vorhandenen Hauser meist gut waren und nicht zu sehr

Schablonenarbeit, dass die Liiftungsvorrichtungen teilweise sehr gut wirkten und

es ermoglichten, wirklich »Gewachse« in den »Gewachshausern« zu ziehen, dann

waren es genugl

Die XIV. Abteilung (Wissenschaft) war in einer Weise vollendet und voll-

kommen, dass ich keine nicht vollstandig erflillte Aufgabe finde, im Gegenteil,,

die meisten Aussteller gingen weit iiber die Losung hinaus und boten des Inter-

essanten eine solche Ftille, dass ein Studium kaum moglich war und wir es beim

»Beschauen« bewenden lassen mussten.

Werfen wir nun einen Riickblick auf die »Ausfalle« im Programm, so ver-

schwinden dieselben im Verhaltnis zu dem Vorhandenen und eine Ausstellung, bei

welcher drei Anmelder von liber 600 ihre Sachen nicht bringen, eine Ausstellung,

wo von Fachleuten kaum eine Reklamation im Bureau einlauft, gehort, glaube ich,

zu den besten, die bisher in Deutschland gewesen sind. Moge die nachste in

jeder Beziehung vollstandig und vollkommen seinll Jedes solch grosses Unter-

nehmen zahlt etwas Lehrgeld, moge die Ausstellungsleitung fiir dasselbe auch

gelemt haben, wo die Aufgaben liegen, die von ihr nicht gelost sind I

Zur Frage der Konservierungshauser.

Von L. Wittmack.

(Abdruck aus den Mitteilungen der Sektion fur Hochsee- und Kustenfischerei.)

In Nr. 2 des Jahrgangs 1887 unserer Mitteilungen wurde ein Bericht des Herrn
Ernst Bohnhof tiber die Konservierungs-Anlagen des Herrn Etienne Salomon in

Thomery (in der Nahe von Fontainebleau) veroffentlicht*). Wir sind in der Lage,
jetzt aus zuverlassiger Quelle noch einige Erganzungen zu geben.

Herr Salomon konserviert nur Friichte, namentlich Weintrauben in diesem Hause
und kommt es nach ihm bei einer Frucht-Konservierungsanstalt darauf an:

) Derselbe hatte den
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1. eine niedrige Temperatur — etwas uber o° — dauernd und gleichmassig

2. die Luft ruhig zu erhalten und sie vor jeder Bewegung zu schutzen; daher
ist so wenig als nur irgend moglich in das Haus zu treten.

Eine Temperatur unter o° wurde das Wasser im Fruchtsaft zum Gefrieren
bringen und die Friichte verderben; eine Temperatur tiber 4° C, sowie bewegte
Luft wixrde die Friichte austrocknen.

Bei solcher Sorgfalt gelingt es, Weintrauben bis zur neuen Ernte vollkommen
unverandert aufzubewahren ; Pfirsiche nur funf Monate.

Die niedrige, gleichmassige Temperatur wird durch die Bauart des Hauses
und dadurch erhalten, dass Wasser, welches durch chemische Kaltemischungen
(Chlormagnesium etc.) gekuhlt ist, in Rohren cirkuHert, ahnlich wie bei dem Poetz-
schen Gefrierschacht, der 1889 auf der Ausstellung fur Unfallverhlitung in Berlin
gezeigt wurde.

Die Einrichtung der Anstalt eignet sich auch einigermassen zur Fleisch- (also
auch wohl zur Fisch-) Konservierung, wiewohl nach Herrn Salomon fiir diesen Zweck
von ganz anderen Grundsatzen ausgegangen werden musste.

Urn Fleisch und Fische zu konservieren, sollte man eine gleichmassige Tem-
peratur etwas unter Null und die Luft in Bewegung erhalten, weil hier eher auf
Wasserentziehung als auf Wassererhaltung hinzuwirken ist. Die in der Kammer
cirkuherende kalte Luft musste dann aber immer dieselbe bleiben und nicht durch

Temperatur und ein gleichmassiger Trockenheitsgrad dieser Luft erhalten liesse.

Allerdings halt sich Fleisch in den Weintraubenkammern immer noch wesent-
lich besser als in freier Luft. Fertig gespickte Braten, die soweit vorbereitet waren,
dass sie nur hatten in den Ofen geschoben werden konnen, sind 2 '

^ Monate un-
verandert geblieben. Nicht ausgeweidetes Wild hangt dort auch besser als sonstwo.
Eine Hauptsache ist, dass die aufzubewahrenden tierischen Nahrungsmittel nicht
schon einen Faulniskeim in sich bergen, wenn sie in die Kammer kommen. Bei
einer auf solche Lebensmittel abzielenden Konservierungsanlage ist nach Herrn
Salomon eine Temperatur wenig unter Null ausreichend, da zu tiefe Temperaturen
nachteilige Stoffumwandlungen begtinstigen konnten.

Nach einer Beschreibung des Herrn Salomon gewahrt sein Haus folgendes Bild:
An die Umfassungsmauer, welche in iibhcher Starke aus Bruchsteinen auf-

gefiihrt ist, grenzt zunachst eine 10 cm dicke isolierende Luftschicht als schlechter
Warmeleiter, abgeschlossen durch eine (wahrscheinlich 7^ Stein starke) Mauer aus
Hohlziegeln, dann folgt ein umlaufender Gang von i m Breite, dann wieder eine
dunne Mauer aus Hohlziegeln, dann noch eine isoherende Luftschicht von 10 cm
Dicke, begrenzt im Innern von einer Holzwand.

Das Gebaude enthalt zwei Kammern, zwei oben und zwei unten. Eine iiber-
sandte Skizze bezieht sich auf die beiden unteren, welche besser als die oberen
sind, weil sie von den letzteren geschutzt werden. Die Grosse der Kammern ist

6 m zu Tm bei 2,60 ;// Hohe.
Beim Transport frischen Fleisches von Australien nach England wendet man

das Prinzip des Gefrierens in vollkommen trockener Luft an. Man hat auf den
Schiffen Kammern mit Isolierwanden, in welchen die durch besondere Maschinen
unaufhorlich erneuerte Luft die Temperatur auf 8—10° C. unter Null erhalt. Hierbei
erstarrt das Fett gut, die Wasserteilchen verdunsten und das Fleisch wird trocken
und hart wie Holz. Spater wird es langsam wieder aufgetaut und soil vom frischen
kaum zu unterscheiden sein.
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Ausfiihrlicheres dariiber in La Nature 1887, Nr. 742 S. 183 mit Abbildungen.

Dies stimmt zu der von Herrn Salomon iiber Fleisch- und Fisch-Konservierung

wickelten Ansicht, nur will er die Luft nicht eraeuert haben.

Neuere und empfehlenswerte Herbstbluher bei Thomas S. Ware,

Von 0. Reuthe in London.

In erster Linie miisste ich die Dahlien (Georginen) erwahnen, von denen jetzt

die sogenannten Cactus -Dahlien, von der ausser der D. Juarezi, der sogenannten

Stammform, noch ein Dutzend Formen existieren, sehr schon sind; die besten

davon sind: Professor Baldwin, ganz wie Juarezi, aber heller; Mrs. Hankins, lachs-

rosa mit gelblicher Mitte, sehr gross und reichbluhend ; Riesencactus, sehr gross-

blumig, mit dunkelpurpurroter Blute; Beauty of Brentwood, karmin, sehr schon

geformt; Honoria, gelb, beim Verbliihen mehr oder weniger rosa. Noch sind

einige neue Samlinge, die seit dem letzten Friihjahr iin Handel sind, zu erwahnen,

;r besten davon ist eine reingelbe Form. Die sogenannten Pompon- oder,

: in Deutschland heissen, Liliput-Dahhen und die grosseren sogenannten

Ausstellungs - Dahlien sind infolge des milden, frostfreien Friihjahrs und grosser

Feuchtigkeit in den letzten zwei Monaten schoner wie sie mehrere Jahre gewesen

sind. Einfache Dahlien sind prachtvoll, aber sonst fast aus der Mode gekommen.

Von anderen Stauden sind jetzt in voller Bliite, jetzt sehr beliebt, die perennierenden

Sonnenblumen (Helianthus), die besseren davon und weniger bekannten sind

H. multiflorus maximus, mit sehr grosser, einfach gelber Bliite, wird bis

2 m hoch.

H. multiflorus grandiplenus, unterscheidet sich von der gewohnlichen

gefuUten Sonnenblume dadurch, dass die Blume dicht gefiillt und ganz gleich-

massig voU ist.

H. rigidus semiplenus, mit mittelgrosser, dunkelgelber Blute, sehr reich-

bliihend, bliiht bis in den November, ist eine ganz neue Spielart und noch wenig

bekannt; eine der besten.

Von sommerbliihenden Chrysanthemum sind jetzt schon mehr denn zwei

Dutzend distinkter Sorten in Bliite, doch obschon man es jetzt fast so weit gebracht

hat, dass Chrysanthemum fast das ganze Jahr hindurch in Bliite steht, so denke

ich doch meinerseits, dass Chrysanthemum erst in den spaten blumenarmen Monaten,

vom November bis Februar, Wert haben; denn wer wunscht Chrysanthemum im

Juni, Juli und August?

Anemone japonica und Abarten, weiss und rosa, gehoren immer noch zu

den schonsten herbstbluhenden Stauden, ebenso Plumbago Larpentae, welcher

leider hier infolge des kuhlen, feuchten Sommers selten reichlich blUht; im Siiden

Frankreichs sah ich ihn oft zu Einfassungen und zum Bekleiden von Abhangen
verwandt, was unstreitig das schonste dieser Art war; wenige unserer ausdauernden
Pflanzen haben diese herrliche blaue Farbung wie P. Larpentae.

Von meinen Lieblingen, den Lilien, sind jetzt im Freien, ausschliesslich des

gefuUtbluhenden L. tigrinum: L. jucundum, L. auratum und L. speciosum, mit
vielen Abarten, in Blute; von den letzteren erwahne ich nur die folgenden:

L. speciosum rubrum, Zwiebel fast wie bei auratum, aber kleiner und langer.
Blatter lanzettlich, kurzgestielt, dunkelgriin; Stamm griinlich-purpurn, 0,60— iw
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hoch, Perigon horizontal oder nickend. Grundfarbe weiss, mit dunkelrosa Schattie-

rung und dunklereii Drusen. Die Segmente sind lanzettformig und zuriickgebogen,

sie haben alle einen eigentumlich vanilleahnlichen, sehr angenehmen Geruch. Wie
alle anderen, zu L. speciosum gehorenden Lilien eignen sie sich nicht allein zur

Landkultur, sondern sind unentbehrlich fiir Topfkultur und lassen sich treiben, wie
auch, indem man die Zwiebehi fast trocken und sehr kiihl halt, im November und
Dezember in Bliite halten. Die Hollander, die viele von den L. speciosum kulti-

vieren, haben leider oft die iible Gewohnheit, L. speciosum roseum, das nicht allein

infolge der matten Farbung weniger schon, sondern auch weniger robust ist, fur

L. speciosum rubrum zu verkaufen. L. speciosum gedeiht in fast jeder nicht zu
feuchten, noch zu trockenen Bodenart. Vermehrung durch Brutzwiebeln und auch
Samen. Fast alle L. speciosum sind japanischen Ursprungs.

L. speciosum japonicum, sehr robuste, starkwiichsige Abart, mit breiteren

und langeren Blattern und langen, dunkler gefarbten Segmenten; wird meist uber

L. speciosum rubrum verum, mit breiten, ovalen Blattern und dunkelrot
gefarbten Blumen mit weissem Rande; bluht sehr spat.

L. speciosum »Melpomene«, nahe mit der vorhergehenden verwandt, aber
viel dunkler gefarbt und dunkelblutrot punktiert, ist die seltenste und eine der
schonsten L. speciosum; fruher als amerikanische Varietat in den Handel gebracht,

hat sich doch herausgestellt, dass sie japanischen Ursprungs ist.

L. speciosum multiflorum, wie rubrum, aber sehr reichbluhend, kleinere

Blumen und sehr fruh. Diese hier angegebenen Abarten von L. speciosum sind

die besten und am empfehlenswertesten rotlich oder rot gefarbt. Von den weiss

gefarbten will ich als die besten nur die folgenden, jetzt ebenfalls in Blute,

L. speciosum album, mit purpur-grunhchem Stamm und dunkelgrunen
Blattern. Blumen ausserlich purpurrosa, innerHch weiss; diese wie die folgende

werden meist unter L. ^speciosum rubrum gerechnet, wahrend die anderen mit
reinweisser Bliite oder hellgriinem Stamm und Blattern unter L. speciosum roseum
gezahlt werden.

L. speciosum album monstrosum (L. speciosum album fasciatum) unter-

scheidet sich von der vorhergehenden durch kleinere, meist geteilte und zugespitzte

Zwiebeln, monstrosen gebanderten Stamm und kleinere, dicht in Haufen sitzende

Blumen. Diese Monstrositat des Stammes tritt aber nur in starken Pflanzen hervor;

meist bluhen schon ganz kleine Zwiebeln. Es ist uberall massenhaft vertreten,

wahrend, zumal in den letzteren Jahren, L. speciosum album seltener wird. Hier
muss ich auch bemerken, dass es oft fur das viel wertvoUere album verkauft wird.

Dies geschieht nicht allein von einigen Hollandern, sondern auch von den Fran-
zosen; den letzteren scheint uberhaupt album kaum bekannt zu sein. Dies ist wohl
auch die Form, die Herr Bredemeier in der Gartenflora erwahnt.

L. speciosum album Kraetzeri. Zwiebel gelblich. Stamm und Blatter

hellgrun, Bliite reinweis, Staubgefasse blau. Mit der folgenden die schonste der
weissbliihenden Abarten.

L. speciosurn album verum (L. speciosum album praecox), unterscheidet
sich von der vorhergehenden durch breitere Blatter, breitere Segmente und gelbe
Staubgefasse, ebenso bluht es eine oder mitunter zwei Wochen fruher ab.

L. Kraetzeri, ist selten; japanischen Ursprungs.

L. speciosum album punctatum, weiss mit rosa Schattierung und rosa
gefarbten Driisen; leider sind die schonen Blumen selten voUkommen.
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Ausser diesen hier angegebenen giebt es noch eine Menge Varietaten, doch
sind die Unterschiede in Farbung der Blute so gering, dass sie oft nur ein ge-

schickter Kenner herausfinden kann. Zum Schluss mochte ich nocTi erwahnen,
dass fur Topfkultur zu empfehlen ist, die Zwiebeln im November einzupflanzen,

auf Beete einzufuttern und massig feucht zu halten, wahrend zu stranger Kalte be-

deckt man sie dann noch mit Stroh. Anfang Fruhjahr, wenn zum Friihbluhen be-

stimmt, stellt man sie zuerst in ein kaltes Haus und treibt erst, wenn der junge

Trieb schon die Knospen zeigt, allmahlich an. Fiirs freie Land bestimmte pflanzt

man ebenfalls im November oder auch spater, ja oft erst im Marz gepflanzte Zwie-

beln bliihen noch reicher, und bedeckt man die Beete wahrend des Winters. Um
schon geformte Zwiebeln zu ziehen, pflanzt man sie jedes Jahr um, bewahrt sie

jedoch niemals ganz trocken auf, d. h. solche, die man nicht gleich pflanzen kann.

Man beschneide nie die Wurzeln, wie dies bei vielen Lilien aus Unkenntnis
geschieht.

L. Wallichianum, Zwiebel klein zugespitzt, Blatter linienformig, dunkel

glanzend-grun. Stamm i m hoch, sehr diinn und biegsam. Blume trichterformig,

an L. longiflorum, zu welcher Gruppe es auch gehort, erinnernd, milchweiss, wohl-

riechend. Vom Himalaya aus der temperierten Region stammend; obwohl voll-

standig hart, thut man doch besser, sie im Oktober oder Anfang November aus

dem Lande zu nehmen in Sand voUstandig trocken aufzubewahren und erst im
Mai wieder zu pflanzen.

Eine fast ahnliche Behandlung sagt ebenfalls der schonen, oft erst im Dezember
bliihenden L. Neilgherriense zu. Diese letztere Species hat lange, trichterformige

Bluten von schwefelgelber Farbung und ist ungemein wohlriechend, bluht meistens

sehr spat im Jahre und ist deshalb nur fur Topfkultur oder fur geschutzte Lagen
zu empfehlen. Eigentiimlichkeit dieser Lilie ist, dass der stark- und schnell-

wachsende Stamm oft mitunter meterlang im Boden unter der Oberfiache entlang

wachst und dann weit ab von der Zwfebel zum Vorschein kommt. In Topfe ge-

pflanzte Zwiebeln haben oft einen Stamm, der mehrmals im Topfe, am Boden, wie

auch an den Seiten, herumgewachsen ist, ehe er zum Vorschein kommt. Dieses

schone Lilium stammt vom Himalaya und wachst dort in steinigem Geroll, wo-

selbst wahrend einiger Zeit der Wachstumsperiode fortwahrend das Wasser hin-

durchfliesst, spater aber, in der trockenen Jahreszeit, werden die Zwiebeln form-

lich eingebacken, dass sie von den Sammlern oft mit Brecheisen und Axt heraus-

gehauen werden miissen und infolge des Druckes von Steinen oft in den wunder-
lichsten Formen erscheinen.

Pariser hangende Garten.

Von Otto Waldau.

Die Liebe des Parisers fur alles Grxinende und Bliihende, fiir Baume und
Blumen ist eine ausserordentlich grosse, und trotzdem er seine Stadt als das
Schonste ansieht, was es auf der Welt giebt und dieselbe immer nur mit zogerndem
Bedauem verlasst, um mit Entzucken dahin zuruckzukehren, wohnt ihm doch die
Freude an der Natur in hohem Masse inne. Schon in London fallt es dem Fremden
angenehm auf, wenn er durch die eleganteren Strassen wandert und hier alle Fenster
mit bunten Blumen geschmUckt sieht, in Paris aber sind es nicht nur die Reichen,
sondem auch gar haufig die wenig Begiiterten, die sich auf ihren Balkons, welche
gewohnhch die obersten, die fdnften und sechsten Stockwerke zieren, einen Ersatz
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fur griine Wiesen und Walder zu schaffen suchen, indem sie auf denselben nicht

nur allerlei Blumen, . sondern oft auch Fruchte und Gemuse kultivieren.

Wahrend der Belagerung von Paris 1870 — 71 hatte ein beruhmter Gelehrter

den Rat erteilt, man mochte die hangenden Garten, mit denen so viele Hauser
schon damals geschmuckt waren, nutzbar machen und statt der Blumen GemOse
darin pflanzen. Er gab auch genaue Anleitung, wie man vorzugehen habe, doch
war es damals zu spat, um noch Vorteil daraus ziehen zu konnen und die fran-

zosische Hauptstadt musste kapitulieren, ehe noch der gepflanzte Salat die ersten

Blatter zeigte oder die Erbsen Wurzeln geschlagen. Aber die erteilte Anleitung ist

darum doch nicht ganz umsonst gewesen uud mehr als ein Amateurgartner zieht

seitdem auf seinem Balkon junge Gemuse, auf die er stolz ist und welche ihm
besser munden, als die besten, die er auf dem Markte kaufen konnte.

Einer der bedeutendsten Amateurgartner dieser Art ist wohl Herr Lockroy, der
Vater des bekannten Deputierten von Paris, des Schwiegersohnes von Victor Hugo.
Der Garten, den derselbe 20 m hoch iiber dem Erdboden angelegt, ist wohl einzig

in seiner Art und beweist, wie weit man es mit Geschicklichkeit und Geduld in

jedem Genre zu bringen vermag. Herr Lockroy, einst der Verfasser geistreicher

Komodien und allerliebster Operetten, kennt jetzt nur einen Ehrgeiz, die schonsten
Pfirsiche, die wohlschmeckendsten Birnen und Trauben zu ziehen. Da sieht man
neben den leuchtendsten Rosen, Georginen und Stiefmiitterchen rotwangige Apri-
kosen oder Stachelbeeren von ungewohnlicher Grosse, Trauben, die nie von den
Angrififen der Reblaus zu leiden gehabt, Birnen, die die Sonne noch reifen muss,
Apfel, die sich eben zu bilden beginnen. Ein solches Resultat liess sich freihch
nicht in einem Tage oder einem Jahre erringen und welche bestandige Sorgfalt,

welche Arbeit war notig, mit wieviel Miihen und Enttauschungen hatte der Gartner
zu kampfen, ehe der Erfolg seine Arbeit kronte.

Der Garten des Herrn Lockroy reprasentiert 30 Jahre liebevoller Sorgfalt und
Ausdauer und sein Besitzer widmet ihm den grossten Teil seiner Zeit. Da waren
zuerst die Sorten auszuwahlen, die sich zu dieser Art Kultur wohl eignen mochten,
dann mussten sie genau gepflegt und beobachtet werden, damit keinerlei Gefahr
das Werk vieler Wochen wieder zu nichte mache. Und diese Baume, deren Wurzeln
in Kasten von geringen Dimensionen eingeschlossen, wuchsen, gediehen, und mehr
als einmal erfreute sich Frankreichs, vor seinem Tode so beruhmter und jetzt schon
halb und halb vergessener grosser Sohn, Victor Hugo, an ihren Fruchten.

Aber ehe die Ernte eingeheimst, hat der Pariser Gartenbauer, wie gesagt, gar
viele Enttauschungen zu verschmerzen, Ein allzu stark wehender Wind vernichtet
gar manches Baumchen, das jahrelange Arbeit gekostet und das in seinem Kasten
doch niemals so fest wurzelt wie im Schosse der Mutter Erde. Und wenn die
Sonne, wie bis jetzt in diesem Sommer, uns nur selten leuchtet, dann reifen die
Fruchte, welche das warmespendende Gestirn selbst im besten Falle in den Hauser-
reihen der Pariser Strassen nur sparlich trifft, nicht, und die HofFnung, sich an
selbstgewonnenen Trauben, Birnen oder Stachelbeeren zu erfreuen, ist dahin.

Dann kommt der Winter mit seinem Schnee und Eis. Wie soil man die
Baumchen und Reben vor Frost und Kalte schutzen? Nach vielen Experimenten
hat Herr Lockroy endlich eine Methode gefunden, die den gewiinschten Zweck
erfiillt und die Pflanzen und Baume einerseits vor der Kalte bewalirt und anderer-
seits doch ermoglicht, denselben Luft und Licht zuzufuhren. Er schliesst sie nam-
lich in eine Art kleiner Schilderhauschen mit Schiebethuren ein und wenn die Sonne
sich einmal hervorwagt oder die Lufte milder wehen, werden diese Thiirchen ge-
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offhet und Herrn Lockroys Pfleglinge erfreuen sich an den warmenden Strahlen

Oder atmen die erfrischende Luft.

Immer ist es der Besitzer selbst, der iiber sie wacht und ihrer wartet, kein

anderer entfernt die trockenen Zweige, beschneidet die Baumchen, begiesst die

Blumen. In ein Alter gelangt, wo die Ruhe sein Recht ist, hat er sich in diesem

hangenden Garten eine Beschaftigung und eine Freude geschaffen, die sein Leben
jetzt fast voUstandig erfuUt.

Natlirlich ware es nur den wenigsten Parisern moglich, diesem Beispiel zu

folgen, eine Terrasse in einen Weinberg und die Mauer seines Hauses in ein

bliihendes Rebengelande zu verwandeln. Die meisten begniigen sich mit beschei-

deneren Anlagen, die nicht an die beriihmten Garten der Semiramis erinnern, aber,

wenn es vielleicht auch ntir auf engem Balkon ein Kasten mit Kapuzinerkresse oder

bliihenden Erbsen, ja vielleicht nur ein paar Geraniumtopfe oder Rosenstocke sind,

die die Fenster zieren, so bringen sie doch wenigstens einen Hauch des Friihlings

und Sommers mit sich, d. h. Duft und Bluten.

Die Gartenbau-Gesellschaft von London und ihre Friihjahrs-

Aussteliung'').

Von Rudolph SchHck.

Es ist jetzt fast ein Jahrhundert her, dass in England, dein Beispiele der

Nachbarstaaten folgend, eine Anzahl von Gartenfreunden zusammentrat, um in

London eine Gartenbau-Gesellschaft zu griinden. Bei der wohlbekannten grossen

Blumen] iebe der Englander muss es uns wundern, dass ein solcher Plan nicht schon

lange vorher zur Ausfuhrung gekommen war, besonders wenn wir in Erwagung
Ziehen, dass England, das damals ausschliesslich den Welthandel beherrschte, mehr
als irgend eine andere Nation Gelegenheit hatte, alles Neue auf dem Gebiete der

Gartnerei zu erwerben. Wir konnen es auch nicht unerwahnt lassen, dass unter

der Zahl der Herren, die den ersten Anstoss gaben, viel deutsches Element war,

wie ja noch bis heutigen Tages deutsche Gartenkunst in England einen grossen

Einfluss hat. In dem herrlichen nationalen botanischen Garten von Kew bei London
sind zum Teil deutsche Gartner beschaftigt und die Gartner in den Anlagen der

Geburts- oder Geld-Aristokratie gehoren zum grossen Teil unserer Nation an. Neben
diesen finden wir auch eine betrachtliche Anzahl von Schotten, wirkliche Englander

sind in ihrem eigenen Lande als Gartner in der Minderheit.

Um Grund und Boden erwerben zu konnen, war es dem englischen Gesetze

nach notwendig, zuvorderst eine von der Regierung bestatigte Konstitution (Charter)

zu erhalten und dies einmal erreicht, ging man riistig mit der Ausfuhrung ans

Werk. Wie alle derartigen Institutionen in England, erhielt die Gesellschaft den
Namen »Koniglich«, obgleich das ganze Unternehmen rein privater Natur ist und
ist sie seitdem als die Royal Horticultural Society bekannt. Nicht unerwahnt darf
ich es jedoch lassen, dass von Anfang an bis jetzt die MitgHeder der Koniglichen
Familie stets die Gesellschaft in jeder Weise unterstvitzten.

Der erste Schauplatz ihrer Wirksamkeit war in Chiswick, einem reizend ge-

legenen Dorfe an der oberen Themse, und die dortigen Ausstellungen und Garten-
feste waren fur lange Jahre hindurch der Zusammenkunftsort der Elite der eng-
lischen Gesellschaft. Eine Eintrittskarte dazu gait als ein Beweis, dass der Empfanger

*) Aus Mangel an Raum verspatet.
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hof- und courfahig sei. Die Garten gehoren heute noch der Society, obgleich, wie
wir sofort sehen werden, sie ihren Sitz anderte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Gesellschaft segensreich gewirkt hat und
urn so bedauerlicher sind ihre spateren Schwierigkeiten, die fur lange Zeit ihre

weitere Existenz in Frage stellten.

Nach Schluss der ersten grossen Weltausstelhing im Jahre 1851 ubernahm die

Gesellschaft pachtweise die fur diese angelegten Garten in South Kensington, und
der uberaus billige Pachtzins sowie die ausserst vorteilhafte Lage konnten nur auf
einen gunstigen Erfolg rechnen lassen und doch war das Gegenteil der Fall. Die
Zahl der Gesellschaftsmitglieder nahm ab und obgleich die Verwalter des grossen
Ausstellungsiiberschusses , die Besitzer des Grund und Bodens, mit dem Prinzen
von Wales an der Spitze, ihr mehrere Male durch Erlass des Pachtzinses zu Hilfe

kamen, wurde die Stellung der Gesellschaft eine hochst prekare. Was aber war
die Ursache dieser bedauerhchen Verhaltnisse? Zuvorderst der hohe jahrliche Bei-

trag, vor allem aber die chinesische Mauer, durch die man das grosse Publikum
ausschloss.

Man wollte exklusiv sein und dies err

Bankerottes. Fast schon zu spat sah man
ralitat neue Mitglieder heran, doch die Gesellschaft krankelte undthut >

noch, wenngleich jetzt erfreuliche Zeichen einer Genesung vorhanden sind. Einige
Sonnenblicke fielen der Gesellschaft durch die jahrlichen Special-Ausstellungen in

South Kensington, wie die Fischerei-, die hygienische Ausstellung etc. zu, da
wahrend dieser Zeit die Garten dem Publikum geoflfhet waren und ihr dafur durch
die Ausstellungsverwaltung eine nicht unbedeutende Entschadigung gezahlt wurde,
doch der Kulminationspunkt des Unheils wurde erreicht, als man ihr vor drei Jahren
den Pachtkontrakt kiindigte, da man das Land fiir ein zu griindendes Kolonial-
Institut, als Andenken an das funfzigjahrige Regierungsjubilaum der Konigin be-
nutzen wollte. Von jetzt an war die Gesellschaft heimatlos, denn die Garten in

Chiswick konnten heute, wie sie es vor 80 Jahren thaten, nicht mehr genugen.
Und doch ist es eigentumlich, zu konstatieren, dass von dieser Zeit ab die

Auspicien der Gesellschaft sich wesentlich verbessert haben. Ein neuer, frischer

Geist durchweht sie und bereits denkt man daran, eine grossartige Centralhalle zu
erbauen, die in allem dem Gegenstande und dem ungeheuren London wiirdig ist.

Hoflfen wir, dass bis zuf hundertjahrigen Stiftungsfeier der Gesellschaft sich dieser
Plan verwirklicht haben wird.

Vorlaufig werden die regelmassigen Blumen- und Frucht-Ausstellungen in der
Exercierhalle eines Freiwilligen- Regiments abgehalten, bei der Ungeeignetheit des
Lokales allerdings ein schlechtes Auskunfsmittel, doch ist es immerhin das beste,
was man finden konnte.

Den verflossenen Monat Mai warden der Gesellschaft durch die Society of the
Inner Temple (eine Gesellschaft von Advokaten) deren herrHche Garten fur die
Friihjahrsblumen- Ausstellung zur Verfugung gestellt und hier, wo alles auf die
Gartenkunst berechnet ist, konnte der Erfolg nur ein grosser sein.

Die jahrHche Chrysanthemum -Ausstellung in den Garten des Temple ist wohl
das schonste, was man in dieser Hinsicht sehen kann.

Nach dem allgemeinen Urteile von Kennem war die Friihjahrsschau der
grosste Erfolg, den die Gesellschaft je gehabt hat, ein gutes Zeichen ihres Wieder-
auflebens.

Es ist ganz unmoglich, die Pracht der ausgestellten Kinder Floras zu schildern,
es genuge zu sagen, dass die Gartenkunst einen grossen Triumph feierte. Da
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konnte man eine reiche Schau von Ixia in alien Farben bewundern, wahrend eine

Sammlung von Begonien mit vollem Recht preisgekront wurde; Calceolarien, Pelar-

gonien, Delphinum, Viola, Paeonien etc. in Hulle und Fulle, und in einer Bliiten-

pracht, wie man solche wohi hier noch nie gesehen hat. Besonders schon war
ein echt kunstlerisch arrangiertes Beet von Rhododendron, mit Blumen von einer

Grosse und einer Farbung, die man wohl bis jetzt fur unmoghch gehalten hatte.

Die grosste Anziehungskraft fitr das Publikum hatten jedoch die Orchideen,

die ein ganz grosses Zelt ausfuUten und fast alle bekannten Varietaten dieser aben-

teuerlichen Pflanzengattung umfassten. In dieser Abteilung trug unser Landsmann,
Baron Schroeder, den ersten Preis davon.

Unbedingt das Merkwurdigste und Interessanteste der Ausstellung war eine

Pflanze von Chili, die Puya (Bromeliaceae), die in der Mitte vor der Estrade stand

und fortwahrend eine Anzahl von Bewunderern anlockte. Sie ist bekanntlich am
besten mit der Ananas zu vergleichen, nur dass bei der Puya die einzelnen Bluten,

welche die Frucht bilden, mehr ausgepragt sind. Vor der Pflanze stehend, hat sie

ganz das Aussehen eines kiinstlich geschnitzten Scepters. Obgleich von Chili

stammend, war diese Art doch in England, und zwar in den Versuchsgarten der

Scilly-Inseln, gezogen worden.

Wohl kaum weniger interessant war die Leschenaultia biloba major, ein kleiner

Strauch von Neu-Holland. Seine prachtig grunen Blatter haben ganz das Aussehen
der feingefiederten Farnkrauter und aus diesen erheben sich die grossen kompakten,
intensiv blauen Bliitendolden, Ob es durch Zufall oder vorsatzlich war, dass gerade
hinter ihr eine dichte Reihe weisser Pelargonien stand, ist unwesentlich, jedenfalls

wurde dadurch aber ihre Pracht wesendich erhoht.

Die Ausstellung kann nicht ermangeln , der Gesellschaft zahlreiche neue
Freunde zuzufuhren, so dass bald alle alten Schaden geheilt werden konnen und
sie ihr segensreiches Wirken ungehindert fortsetzen und erweitern kann. Der
Prinz VON Wales, der zugegen war, hat sie jedenfalls seines thatigen Beistandes

Schliesslich mochte ich noch einer anderen Blumenausstellung hier im ver-

gangenen Monat gedenken, die jedoch das Angenebme mit dem Niitzlichen ver-

band. Sie wurde zur Unterstutzung armer Gartnerwaisen veranstaltet und im Ge-
baude des grossen Engros-Blumenmarktes in Bow Street Covent Garden abgehalten

und fand an einem Mittwoch Abend statt. SamtHche daselbst ausgestellten Pflanzen

waren namlich fiir den Verkauf am Donnerstag Morgen (von 4 bis 8 Uhr) bestimmt,
des guten Zweckes halber hatten jedoch die Gartner ihr Bestes geliefert und das
ganze Arrangement war ein durchaus gelungenes. Da der Saal fortwahrend dicht

gefuUt und das Entree auf 5 Mk. gestellt war, so muss die Waisenkasse einen ganz
erklecklichen Zuschuss erhalten haben, besonders da die Unkosten sehr klein ge-

wesen sein mussen, da, des wohlthatigen Zweckes halber, Lokal, Musiku.s.w. dem
Gartner -Hilfsverein unentgeldich zur Disposition gestellt worden waren.

Neuere Stauden.
^'on W. Dttesberg in Chester, England.

1. Spiraea astilboides*).

wohl durch ihre vielfache Verwendbarkeit
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Zwecken, als auch in erster Linie durch ihre Bliiten fur die Binderei von unschatz-
barem Werte.

Spiraea astilboides wurde von W. Bull in Chelsea, London, aus Japan ein-
gefuhrt.

Der Wuchs der Sp. a. ist im Habitus ahnlich der Sp. Aruncus, doch ist sie
bedeutend gedrungener als diese und erreicht nur eine Hohe von 0,60—1 m.

Die im Friihjahr erscheinenden Triebe sind dunkelrot, ebenso die dreizahlig
gefiederten, auf der Unterseite borstigen Blatter, welche sich spater dunkelgrun

Die langen verzweigten, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen crSme-
weissen Bliiten zusammengesetzt und erscheinen im Juni bis zu 20 und 30 an einer
Pflanze. Die eigendiche BlUtezeit ist jedoch von Anfang Juli bis Ende September.

Sie lasst sich gut treiben, doch mussen die zur Treiberei zu verwendenden
Pflanzen spatestens Anfang Oktober in Schalen in eine nahrhafte Komposterde
r,o.^flo„,f ,„.,^.„.

ti^yt g^^^ dieselben im Treibraum in mit Wasser gefullte
stellen. Die Treibmethode i japoni

Ira treien kann man Sp. a. vor Gruppen oder auf Rasenplatzen als Einzel-
pflanze verwenden, sie liebt einen feuchten Standort und ist voUstandig winterhart.

Bemerkung. Spiraea astilboides ist bereits in VVittmacks und Perrings
Deutsche Gartenzeitung (Verlag von Beuckert & Radetzki, Berlin 1886 Seite 310)
beschrieben und abgebildet. Da sie aber bisher in Deutschland wenig verbreitet
scheint, mochten wir die Aufmerksamkeit wieder auf sie lenken. L. W.

2. Spiraea palmata alba.

Diese weisse Spiraea ist eine Abart der beliebten Sp. palmata mit karmoisin-
roten Bliiten und dunkelgriinen Blattern.

Die zahlreichen, in den oberen Blattwinkeln erscheinenden Doldentrauben sind
rein-weiss, die handformig gelappten Blatter hellgriin und farben sich im Herbst
braunhch-rot.

Sp. palmata alba ist gedrungener wie die Stammform, wird etwa 40— 50^///
hoch und bluht von Juli bis September.

Verlangt im Freien feuchten Standort, dauert ohne Schutz im Winter aus und
eignet sich vorzuglich zur Topfkultur, fur welche sich auch Spiraea almata sehr
empfiehlt.

3. Agrostemma Walkeri.

Diese im Herbst 1889 von Dickson in Chester in den Handel gebrachte Rade
ist eine eigene Zuchtung dieser Firma und zwar durch Kreuzung von Agrostemma
coronaria und Agrostemma flos Jovis entstanden.

Sie zeichnet sich vor alien Dingen durch fortwahrendes reiches Bliihen vom
Juni bis Anfang Oktober aus.

Die Blatter und Blutenstengel sind silbergrau, befilzt und erreichen eine Hohe
von 35— 45 ^m- Die Bluten sind leuchtend karmoisinrot, stehen in Dolden und
sind bedeutend schoner als die der Eltern.

Fiir Garten und Parks auf Rabatten und Beeten sehr zu empfehlen. Besonders
in Parks in Mengen zusammengepflanzt von effektvoUer Wirkung. Nimmt mit jedem
guten Boden vorlieb und wird durch Teilung der Wurzelstocke vermehrt.

Bemerkung. Wir haben die Pflanze farbig darstellen lassen; bei der Fulle
von vorratigen Farbentafeln kann diese Abbildung aber erst im nachsten Jahre
^^s^^^»"^"- Die Red.

Gartenflora 1890.
g
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Die Handelspflanzen-Ausstellung auf Tivoli vom 22. bis 27. August.

(Schluss.)

Bindereien, freie Zusammenstellungen aus Blumen etc. In dieser Abteilung

finden wir einerseits frisches, lebendes Material, andererseits getrocknete Ware.

Im ganzen war die Binderei aus frischen Blumen zahlreich von den hiesigen Firmen

beschickt; allein ob die Zeit, der Ort oder andere Grunde Veranlassung boten,

etwas Hervorragendes fand sich nicht. Unter den sogenannten Deutschen Blumen-
straussen, ohne Draht gebunden, zeichnete sich im wesendichen nur die von
KAEDiNG-Schoneberg und L. Ravens-Wannsee aus; sonst vermissten wir hier samt-

lich die Verwendung von feinem Grun, welches das Farbenspiel der einzelnen

Blume um so wirksamer heryortreten lasst, dem Ganzen Zierlichkeit verleiht. Unter

den verschiedenen Arrangements, zu Festlichkeiten geeignet, trat eine Spiegel-

dekoradon von DiExzE-Steglitz hervor, weniger die Ecke mit Ageratum und gelben

Sonnenblumen, als die Nelumbien- und Clematis -Gruppierung, ferner ein Facher

von demselben Aussteller, auf dessen weissem Scabiosen-Untergrunde Nelumbien
und rosa Rosen ruhten; ein Korb von Kutbach mit Lil. lancifolium und ein Strauss

in schragliegender Form von Schwarz -Berlin mit Lilien, Gladiolen und Rosen.

Desgleichen sehr reizende kleine Rosenbouquets von Fruhbrodt, Inhaber H. Gollner,

Berlin. Unter den Brautschmuck-Gegenstanden zeichneten sich die Arbeiten von

MoNCKE-Berlin und KAEDING-Schoneberg aus. An Kranzen traten in erster Reihe

diejenigen von Drescher- Berlin hervor, sowohl in Bindekunst der Form, wie

Farbenzusammenstellung, in frischen Blumen, wie Blattern. In letzterem Material,

welches nur aus deutschen Garten stammte, zeigte Drescher eine bewundernswerte

Fertigkeit. Der Nymphaeen-Kranz' von KuxBACH-Pankow war in seiner Art originell.

Die Trauerkreuze von Drescher -Berlin und Kutbach-Pankow fanden den meisten

Anklang; das aus Reseda gefertigte Kreuz mit La France -Rosen in den Ecken
wirkte ganz vorziiglich. Weniger giinstig erging es uns beim Anblick der Frucht-

korbe. Es ist eine gefahrliche Vereinbarung, die schwere Frucht mit den zierlichen

Blumen — gefahrlich darum, weil der zierlichen Blumenform die gewichtige

Frucht gegeniibersteht; selten sieht man hierin etwas Geschmackvolles, meist sind

die Friichte in die Blumen hineingefallen und das wirkt weniger anmutig wie ver-

bluffend. In getrockneter Ware zeigten uns Loock sowie Moncke - Berlin ihre

Leistungen. Auch hier gilt es angesichts der allzu grossen Farbenfulle zu warnen,

sie Rihrt zu bedenklichen Ausschreitungen. Sehr gut wirkte eine Zusammenstellung
von in Silber gehaltenen Corypha -Wedeln mit rosa gefarbten Pampas, welche von
LoocK herrtihrte. Auch die Cycaswedel mit weissen Kapblumen, Statice und
Bromus, wirkten sehr gut, die stumpf grau-grune Farbe der Chamaedorea dagegen
storend. Diese Erfindung der konservierten Cycaswedel ist von ausserordendicher
Trag^\^eite und wird hier das Patent sich gut bezahlt machen. Gleichzeitig sei hier

einer neuen Fabrikation aus gefarbten Schwanenfedern gedacht, die im Gescbaft
von H. Donath- Berlin mit Nachbildung von Schmetterlingen , Tauben, Papageien,
sowie Korben und Jardinieren eine anmutige Zugabe fur Binderei-Gegenstande zu
warden versprechen.

Baumschulerzeugisse. Selten ist wohl auf einer der grosseren hiesigen
Ausstellungen das Urteil der Jury mehr bewundert worden, als hier in dieser Ab-
teilung. Formobst: Angesichts der so reichhaltigen SpAxHschen Sammlung von
97 Exemplaren, in regelrechten Formen und Schnittausfuhrungen, unter denen
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ich nur den zweiarmigen Cordon C. D. Fish ohne Fruchtholzansa

konnte, gegenuber den 61 Exemplaren von Jungclausen- Frankfurt, gleichfalls in

verschiedenen Formen und Obstsorten in nur 27 mit Fruchtholz besetzten Exem-

plaren, in einem teilweise fraglichen Schnittzustande , fragt man wohl mit Recht

nach den Beweggrunden der Preisrichter, denen zufolge letztere Vorfiihrung hoher

anerkannt wurde, als ersterel Selbstverstandlich: die Namen, sonstige Leistungs-

fahigkeit betrefF. Etablissements konnen hier nicht ins Gewicht fallen — das Urteil

geschieht ohne diese Rucksichtnahme. Aber ich muss gestehen, ich wiirde mich,

wie vor allem im Interesse der Herren Preisrichter freuen, erfahren zu konnen,

welchen Massstab man denn nun eigentlich bei Beurteilung gut gezogenen Form-

obstes zu grunde legen muss? Auch darf ich wohl annehmen, dass hiermit unserer

bedeutendsten Firma auf dem Kontinent sehr gedient sein wiirde, naheres iiber

das Fehlerhafte ihres Verfahrens in der Heranzucht der Formobststamme zu erfahren.

Wer die Bestrebungen der JuNGCLAUSENschen Unternehmen verfolgt, wer die Miihe

und Fleiss gensmnter Firma bei der Ausstellung ihrer Erzeugnisse bisher beobachtet

hat, kann nicht umhin, dieser Firma seine Achtung zu zoUen. Dass man derartige

Bestrebungen durch offentliche Anerkennung unterstiitzt, finde ich voUig gerecht-

fertigt und stimme auch darin mit dem Urteil iiberein, dass das Wenige bedeutend

besser sein kann, als das Viel. Aber hier glaube ich, ist es den meisten der mir

bekannten KoUegen im Obstfache ebenso ergangen: sie konnen sich alle nicht

genug wundern. Offentliche Leistungen sind auch der oftentlichen Kritik unter-

worfen — gleichviel ob dies Aussteller oder Preisrichter betrifft. Ausstellungen

dienen unter anderm auch dazu, uns und dem Publikum unsere Fortschritte zu

zeigen, unsere Kenntnisse zu bereichern und durch freie offene Besprechung Klar-

heit in den einzelnen Vorkommnissen zu schaffen; meine Anfrage gilt daher der

Sache! Es handelt sich hier wohlgemerkt nur um die Begrundung der Ansicht,

ob es gleich ist, Formobstbaume mit oder ohne Fruchtholz, mit oder ohne Schnitt

auszustellen, ja ob das Fehlen beider so wichtigen Bedingungen ein Vorzug ist?

Die Vorfiihrung der JuNOCLAUSENschen Darstellung zeigte in der Facherform fur

halbhohe und hohe Wande (3 Sorten in letzterer, sowie in ersterer 8 Exemplare,

einer Coulons-Reinette in Kesselform, in sehr guter Vorfiihrung) ein Mehr gegen-

iiber der SPATHschen Leistung. Betrachtet man dagegen die vorgefuhrten U formen

allein beziiglich der Pfirsiche (vier Sorten) sowie der Flugelpyramiden in Pfirsich,

Aprikosen, Pflaumen, Kirschen, Apfel und Birnen (im ganzen 21 Sorten), welche

von letzterer Firma tadellos gezogen, mit Fruchtholz reich gamiert waren, so er-

giebt sich wohl hierin allein schon ein bedeutendes Plus. Ein nennenswertes Ver-

dienst hatte sich Jungclausen in der Sorgfalt der Darstellung, ich meine hier der

Palmetten, sowie in der jedesmaligen Angabe betr. Unterlagen geschaffen — aber

Stabchen und Etiquette sind doch wohl nicht der Punkt, um den es sich hierbei

handelt? Das Topfobst-Sortiment von L. Spath fand als alleinige Leistung be-

sondere Anerkennung; desgleichen waren die Obst-Hoch- und -Halbhochstamme
genannter Firma wohl die besten, wenn auch auf diesem Gebiete Obergartner

JORNS-Blankenburg, M. BuNTZEL-Niederschonweide, sowie H. Lorberg- Berlin nicht

sehr dahinter zuriicktraten. Hochstammige Stachel- und Johannisbeeren batten

M. BuNTZEL-Niederschonweide und H. Lorberg -Berlin gleich gut beschickt; Allee-

baume Spath -Rixdorf und H. Lorberg -Berlin; Rosen und Hochstamme Gorms-
Potsdam, BUNXZEL-Niederschdnweide und H. Lorberg -Berhn. Unter den Trauer-

rosen brachte C. Gorms als neue Erscheinung: Bractescens. Niedrig veredelte:

Koch & Rolfs - Friedenau , H. Lorberg -Berhn, M. Buntzel - Niederschonweide,
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GoRMS- Potsdam. Rosen- Unterlagen in drei- und zweijahrigen Cani

zeigten in reich bewurzelten Exemplaren JORNS-Blankenburg, M. BuNTZEL-Nieder-

schonweide, sowie in Wildlings- und Samlings-Hochstammen: Gorms - Potsdam,

dessen Aussage zufolge ein Wildling bessere Erfolge giebt, als ein Samlings-Hoch-

stamm. H. Lorberg - Berlin fuhrte sodann noch seine starken Treibstraucher in

Syringa, Deutzia gracilis und crenata, Hydrangea paniculata, Prunus triloba und
chinensis und Vib. Opulus ins Feld, letztere allerdings noch iibertroffen von Bolke-

Rathenow. Ich erwahne hier zugleich die beiden Rosenblumen - Sortimente von

GoRMS - Potsdam und Walther & Lehmann, Steinfurth bei Nauheim, ersterer mit

einer sehr reichhaltigen Kollektion, letztere Firma mit den sogenannten besten

Handelssorten.

Ein Blick auf die Nadelholzer zeigt uns zwei grossere Sammlungen, unter

denen diejenigen von KAEHLER-Tempelhof infolge Sortenreichtum , Grosse, sowie

des frischen griinen Ausseren der einzelnen Exemplare vor derjenigen von H. Lor-
BERG-Berlin hervortrat. Kiesewetter - Genthin hatte diesmal vorzugsweise schone

Exemplare von Juniperus, Taxus, Chamaecyparis und Thuyopsis ausgestellt. Thuja

Warreana in Korben, sehr kraftige Pflanzen, sowie Biota occidentalis in gleicher

Form, brachten erstere C. LACKNER-Steglitz, letztere JoRNS-Blankenburg zur Schau,

VAN DER Smissen & Schwartz schon geformte Buxus-Pyramiden in Kubeln. Binde-,

Flecht- und Bindeweiden zeigte R. Hientzsch -Berlin in bekannt guter Ware.

Hieran reiht sich das Obst-Sortiment, und zwar in Tafelobst: Jungclausen-

Frankfurt; SpAXH-Rixdorf mit einem Pflaumen-Sortiment, sowie die beiden Aus-

steller in Weintrauben H. Schreiber, C R. VEiT-Steglitz, sowie Horstmann, Ritter-

gut Britz, der gleichzeitig noch mit einer neuen grossfruchtigen Monatserdbeere:

Perfection de St. Gilles, aufwartete. Unter den Pflaumen von L. Spath verdienen

besonderer Erwahnung: Blaue von Belgien, Lucumbes, Konigin Viktoria, als grosste

rote Eierpflaume, Emperor of Japan, Gelbe Aprikosenpflaume, sehr reichtragend,

Cochet p^re. Zwetschen: Serbische Zwetsche, Bazaliczas-Zwetsche, Alutscha, eine

runde dunkelrote Art aus der Bucharei mit rauher Schale, innen rotem Fleisch von

aprikosenahnlichem Geschmack. Bunte Perdrigron- und Althanns - Reineclaude,

letztere sehr gross und saftreich. Die Weintrauben, von zweijahrigen Stocken, eine

ganz vorzugliche Leistung des Herrn Obergartner Schreiber, zeigten uns vorwiegend

die Sorten: Golden Champion, Frucht wird leicht fleckig, Muscat of Alexandria,

halt sich bis zum Fruhjahr, Buckland sweet water, friihe sehr reichtragende Sorte,

Blauer Alicante, Black Hamburgh und Victoria Hamburg, Lady Downe, spate Sorte,

Madresfield courd, eine sehr schone, friihe Sorte. Horstmanns Sortiment enthielt:

La Bruxelloise, Black Alicante, Liibeck, Black Hamburgh, Bellino, Mrs. Prince,

Black Muscat, Blauer Marokkaner, Blauer Malvasier, Gross Colmar, hell blau-rosa,

Forsters white seedling, Muscat of Alexandria, Kaiser Gutedel. Chasselas Dore
de Stockwood.

In der Abteilung Gemuse herrschte diesmal eine regere Teilnahme seitens

der Aussteller. Hier konnte man so recht der Uberzeugung werden, dass hohere

Pramienpreise auch den Aussteller locken. Das Hervorragendste zeigte uns die

Zusammenstellung von C. Weber -Lichtenberg, in alien marktfahigen Feldfnichten
der Jahreszeit, namentlich Kohl- und Salat-Arten, Kiichenkrauter, Carotten, Bohnen,
Rettig, Kohlrabi und Melonen. In guter Kultur fanden wir ferner diejenige von
P. Richard -Berlin, sowie GuTZEiT-Rixdorf, erstere in vorzugsweise schonem Rot-
kohl, den drei Porree- Sorten von Charenton, Rouen und kurzem dicken Winter-,
Spargel, Tomaten, Champignon, Gurken ; letztere in einem grosseren Kartoffel-Sorti-
ment, sowie Speisekurbisse. Besonders starke gesunde Ware in Porree, Kohlrabi
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imd Carotten zeigte uns das Arbeitshaus zu Rummelsburg, Obergartner Weber;
vorherrschend Kohlrabi, Runkelriiben, Ktirbis die Zusammenstellung von L. Bathge-
Steglitz. Einer besonderen Beachtung verdienen ausser den Melonen von C.Tubbecke-
Stralau die Kohl- und Rlibenkulturen von R. Berth -Berlin, welche sich uber eine
Flache von iiber 100 Morgcn der Gemarkung Burknersfelde verteilen und hier so-

wohl der Samenzucht wie dem Frisch-Verkauf dienen. H. Berth legt bezuglich
des Weisskohl namentlich Gewicht auf rundgebaute, oben flache, gut geschlossene
Kopfe. Die bereits fruher erwahnten Spargelpflanzen von Behrchen, sowie die
ausgezeichneten Kohlriiben der Berliner Rieselfelder, Obergartner Jorns, hoben
sich unter den Ausstellungsprodukten sehr hervor.

Ein Specialstudium erforderten die Erzeugnisse hiesiger Blumenzwiebelkulturen,
unter denen wir hier in Hyacinthen, Tulpen, Crocus etc. die Firmen: C. Friebel-
Boxhagen, Bitterhof- Berlin, L. SPATH-Britz, van der Smissen & Schwartz -Steglitz,

A. Clotofski- Berlin namentlich hervorheben mochten. In Maiblumenkeimen die
Firmen: J. F. LoocK-Berlin, C. WEBER-Lichtenberg, G. A. ScHULTZ-Berlin, Behrchen-
Ciuben, Obergartner Jorns -Blankenburg, I-. SPATH-Rixdorf, M. FRiEDRiCH-Drossen,
F. Richard -BerHn.

Bezugnehmend auf bauliche Einrichtungen, Gartengerate und sonstige Gerat-
schaften, mochte ich die Aufstellung zweier Gevvachshauser zunachst erwahnen.
Das eine derselben von Liebenow & jARius-Rixdorf ist ganzHch frei von Nagelung
und Schraubenvorrichtungen. Eine sinnreiche Konstruktion ermoglicht das Ein-
legen und Herausnehmen der Fenster, wie der einzelnen Lagenteile und lasst sich

leicht aufstellen, ist daher zum Versetzen gut geeignet. Das andere, dessen Haupt-
gerippe aus Eisenteilen besteht und vom Schlossermeister PAESCHKE-ScLuaeberg
herruhrt, ermoglicht ebenfalls leichtes, bequemes Zusammensetzen, ohne besonders
grosse Nebenunkosten, und kann je nach Belieben entsprechend tief in die Erde
gelassen werden. Beide Hauser dienten hier zur Aufnahme von Warmhauspflanzen
und bewahrten sich die Ausstellungszeit hindurch sehr gut; dabei ist der Gesamt-
kostenpunkt ein massiger zu nennen. Unter den Sainmlungen wirklich brauch-
barer Gerate stand jedenfalls die vom Hoflieferant Ad. Schmidts Nachfolger, Berlin,

obenan. Nicht allein die reiche Auswahl verschiedener Messer in 150 Modellen,
der Gartenscheren in circa 60 Nummern, der Baum-Taschen, -Stangen und -Sagen,

sondern auch diejenige der Blumen- und Gartenspritzen, der Rasenmaher, sowie
der verschiedenartigsten Geratschaften zur Bearbeitung des Bodens sind besonders
hervorzuheben. Unter den Scheren ist jetzt ein neues Muster im Gebrauch, dessen
Feder nicht offen liegt, daher nicht so dem Verstauben ausgesetzt und dessen
hohle Griffsstangen, sehr bequem in der Hand liegend, ein Quetschen in der Hand
vermeiden. Der biUige Preis (von 3 bis 4,50 Mk.) hat diesem neuen Muster schnell

Eingang verschafft. Auch bei den Blumenspritzen tritt ein englisches Modell hervor,

dessen Kolben nicht mit Werg umwickelt, seine saugende Thatigkeit vielmehr durch
das Aufsaugen von Luft ausubt und infolgedessen sehr brauchbar zu werden ver-

spricht. Die Rasenmaher-Abteilung ist durch Verbesserung des Excelsior mit Walze
und vier Messern ebenfalls vervollstandigt, indessen das Modell Royal, ohne Walze,
mit fiinf Messern versehen worden ist.

Zum Schluss noch einige Worte uber das Arrangement der Ausstellung, welches
vom Landschaftsgartner Brodersen geleitet, im allgemeinen eine klare Ubersicht
iiber das Vorhandene ermoglichte. Dass der Gesamteindruck fur den Beschauer
etwas nuchterner Natur war, lag in dem Material selbst. Die Zusammenstellung
handelsgartnerischer Artikel in Massen, namentlich in nicht bllihender Ware, besitzt

iidliche Eintonigkeit. Das den Hintergrund auf dem grossen Plateau
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abschliessende Zelt hatte sich dekorativer gestalten lassen, allein der Hauptgrund,

moglichst die Mittel sparen zu miissen, ist leider nur zu oft schon dagewesen und
bewahrheitet wohl das Wort: »Das Gute ist des Bessern Feind«.

Die Jubilaums-Aussteliung in der Flora zu Charlottenburg vom
II. bis 15. September 1890.

Von Th. Lange, Landschaftsgartner, Treptow bei Berlin.

Diese kleine, aber durch vieles des Gebotenen wirklich hervorragende Aus-
stellung, der es leider an zwei notigen Dingen fehlte, an einem Kataloge und —
an Publikum, bot eine ganz interessante Erscheinung! Zum ersten Male trat die

Frauenwelt mit der Mannerwelt in Konkurrenz. Der erste Schritt ist gethan, vivant

sequentesl Mit diesem Schritte an die Offentlichkeit fordert die Gartenbauschule

des Vereins »Frauenwohl« aber auch das Urteil der Zuschauer heraus und dieses

soil derselben gleich von vornberein werden.

Ich stehe als Mitglied derselben Vereinigung, deren einen Teil der Verein

»Frauenwohl« bildet (deutsche akademische Vereinigung), durchaus auf der Seite

der nach Selbsterwerb ringenden Frauen! Andererseits kann ich aber die Be-

rubigung fur meine Berufsgenossen aussprechen: Niemals ist von dieser Seite

Konkurrenz ernster Art zu fiircbten!

Was bracbte nun der Verein »Frauenwohl« zur Ausstellung? Eine Gruppe
Lavatera arborea. Ich habe mich liber die gute alte Pflanze gefreuti daneben
aber »Cyrpus natalensis« und »Valota Nigra«! Aber meine Damen! haben Sie das
herrliche Buch von A. Schubert: Pflanzenkunde fur hohere Madchenschulen (Berlin,

Paul Parev), welches ich hiermit »in alien denkbaren Lobpreisungen« jeder Natur-

freundin empfehle (auch den alteren) nicht studiert? Bitte: Seite 32 Ballota nigra,

Schwarznessel, Gottvergess, wachst auf Dorfstrassen etc.; ferner Seite 211 Scirpus,

Simse. Unter diesen ist die Simse von Natal rScirpus Natalensis) die schonste.

Die Kolonie Natal ist siidlich vom Lande der Zulukaffern (Siidost-Afrika) zu suchen.

Wer Pflanzen ausstellt, soUte vor allem anderen etwas Latein studieren, oder die

deutschen Namen benutzen: Bunte Schwarznessel und Simse aus Natal klingt

besser als falsches Latein [ Die Kulturen der Pflanzen, zu denen noch Alocasien,

Rex-Begonien etc. kommen, waren gut! Aber meine Damen! Zum dritten Male
verdamme ich in Ausstellungsberichten das Isolepis gracilis als Halbstamm. Einem
Grase aus — Lehm (ich wollte erst ein drastischeres Wort gebrauchen) einen »Stamm«
geben, ist widernatiirlich und Spielerei, aber der Verein Frauenwohl muss selbst

diese noch ubertreffen! Stenotaphrum glabrum, ein Gras mit Auslaufern muss
diese Auslaufer hergeben, urn dieselben mit — Lehm zusammenkneten zu lassen
und hochstammig werden! Verzeihung meine Damen! Wollen Sie nicht lieber
einen Erdbeerbaum machen? Erdbeeren haben dieselben Ranken! Das ist nicht
Kunst, ist nicht Kultur, das ist Geschmacklosigkeit? Wer widerlegt mich?

Weiter! Binderei: In kleinen Sachen reizend und der Frauenhand wurdig,
in grossen? — Schleier dariiber. Wer bindet aus Blattern der Lobelia cardinalis,
einem Material, welches sofort welkt, einen Kranz? Doch darf ich denn alles tadeln?
1st nicht der vergoldete Lorbeerkranz schon? Gewiss! Alle Achtung! Auch die
Fruchtranke, wenn auch wie die Fruchtschale etwas schwerfallig, zeugt von Ge-
schmack. Aber meine Damen! die einzige wirklich unschone Binderei auf der
ganzen Ausstellung und das will doch viel sagen, haben die Frauen verbrochen!l

henkranz mit versilberten MohnkopfenI
Ein deut;
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Wissen Sie, was ein deutscher Eichenkranz bedeutet? Er ist dasselbe, was die

corona muralis, vallaris, civica und alle Ehrenkranze bei den RSmern waren, das-

selbe, was der Lorbeerkranz seit Jahrtausenden ist; fur uns ist er das Symbol
der deutschen Tugenden: Starke, Treue, Mut und Wahrheit. Allerdings haben die

Kranze alles Symbolische verloren, da jeder Gestorbene jetzt einen Lorbeerkranz
aufs Grab bekommt, aber dem deutschen Eichenkranz wollen wir nicht seine hohe
hehre Bedeutung nehmeni Was sind Mohnkopfe? (auch wenn sie versilbert sind)

Das Symbol des Schlafes. Wir Deutschen schlafen nicht mehr, der alte Michel
ruht driiben in Versailles, wo wir ihn am i8. Januar 1871 begraben haben. Sei er

auf Ewigkeit vergessen und ich denke, auch der Verein Frauenwohl will helfen,

die letzten Federn des Michelbettes aus Deutschland hinauszufegen. Moge derselbe

sich deshalb iiben, echte schone deutsche Eichenkranze zu binden, Eines Neben-
schmuckes bediirfen dieselben nicht!

Das war der erste Schritt ins Leben und die erste Kritik, »Vorwarts« heissts

auf dem betretenen Pfade, aber — mit Ernst, mit Nachdenken uber die Ziele des
Gartenbaues, die nicht in Spielereien mit Lehmstammen etc. Hegen. Lernen Sie
die Natur kennen und lieben, das ist die Grundlage der Gartnerei und ist zu-

gleich der Stab, an welchem wir Gartner uns in den bitterernsten Stunden, die

unser Beruf mit sich bringt, festhalten! I.iebe zur Natur fuhrt zur Arbeitslust

»Ernst ist das Leben, heiter die Kunst.«

Nun zu den Anderen. Ich sagte: Auf der Charlottenburger Ausstellung gabs
kaum eine unschone Binderei und diesen Ausspruch halte ich gerne aufrecht. Es
war eine Freude, die uberreich ausgestattete Binderei-Abteilung zu durchmustern.
Das war etwas, womit die grosse allgemeine Ausstellung nicht konkurrieren konntel!
Wen soil ich hervorheben? die Wahl ist faktisch schwer!

Den Eingang zum Bindesaal hatte C. Monxke, Berlin N., Invalidenstr. 126,

dekoriert. Ich muss demselben das Lob erteilen, dass er naturlicher geworden
ist. Die Bronze hat der Natur Platz gemacht und an Stelle des blechahnlichen

tritt das >>konservierte«. P:in ewiger Magnolia-Kranz, das ist doch etwas schones;

weich, als wenn wir die Blatter eben gepfluckt hatten, und doch ewig. — Was
wird doch der Herr Wickersheimer noch alles auf sein Gewissen nehmen miissen

und wohin wird die Chemie uns noch fuhren? Die Makartartikel der MoNCKEschen
Ausstellung bekundeten in jedem einzelnen Stucke einen gereiften Geschmack und
selbst Hans Makart darf mit einem seiner besten Nachahmer zufrieden sein.

Aus der DRESCHERschen Nische notierte ich einen Heidekranz, einen Ruscus-
kranz, einen Nymphaeakranz und ein Rosenherz auf Gentiana acaulis-Grunde. Es
ist bei Dreschers Ausstellungen das Eine stets wieder zu loben: Jedes Material
wird in bewundernswerter Weise benutzt, die ihm so leicht niemand nachmacht.

Otto Knaust- Charlottenburg brachte zwei Blumenkorbe und eine Jardiniere

von hervorragender Schonheit, ebenso ein Palmen-Arrangement. Vom Frauenwohl
vergass ich noch einen hiischen Clematis-A ufsatz und ein Fullhorn mit Grasern.
Die PoLTZiENSche Aufstellung brachte einen herrlichen Brautkranz, einen hervor-

ragend schonen Spiegel (das untere Bouquet trat etwas zu weit vor) und einen
schonen Kranz. Herr KoRPER-Witzleben durfte seinen Vasenstrauss sehen lassen.

Ein Rosenkorb des Herrn KNAUST-Charlottenburg zeigte zuviel Draht, der Saule
desselben ergeht es wie alien derartigen Blumenfabrikaten : sie hatte fehlen
diirfen. Wilhelm Herzberg, Berlin W., v. d. Heydtstr. i, brachte einen Kranz,
dem ich dreimal das Pradikat ff. beisetzte und einige Arrangements von Nielrosen,
die ein gleiches verdienten. Das Blumenparadies von J. Lung, Berlin W., KurfUrsten-
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strasse 99 a, glanzte durch einen Cerastiumkranz (verschleiert) und einen schonen

Blumenkorb, die Engros-Kranzbinderei des Herrn Osw. Luther, Berlin N., Schon-

hauser Allee 19, durch einen besonders schonen Magnoliakranz und ein Vasen-

bouquet. Nun kommt die feenhaft schone reicbhaltige Ausstellung der Firma Wilh.

ScHtJTT- Charlottenburg. Ich will garnichts hervorheben. Es war ein Hochgenuss,

alles betrachten zu konnenl Herr R. Klee brachte ein schones Kissen (Nielrosen)

und einen gleich schonen Kranz. Ob ich dem einen Blumenkorb ein ungeteiltes

Lob spenden soil, weiss ich nicht. Zuletzt ist noch Herr Joh. ZizoLD-Charlotten-

burg hervorzuheben.

Durchwanderte man die Binderei-Abteilung der kleinen Charlottenburger Aus-

stellung, so fragt man sich unwillkiirUch : Warum fehlten solche Sachen auf der

grossen allgemeinen Ausstellung im Mai? Hier fast kein Publikum, dort hundert-

tausende. Wissen die Herren Aussteller mir eine Antwort zu geben?

Den Bindereien verwandt sind die Arbeiten aus gepressten Blumen, welche

durch die Firma Oskar Thiele, Steglitz, Schlossstr. 85 vertreten waren. Es bieten

die Lampenschirme und Vorsetzer solch reizende Bilder in so dauernd schonen

Naturfarben, dass dieselben jedem Naturfreunde zu empfehlen sind. An Schnitt-

blumen fielen mir nur die reichhaltigen Rosensortimente der Rosenfirma Gorms-

Potsdam ins Auge, welche Firma draussen zugleich Rosenstamme in wirklich hervor-

ragend schoner Waare ausgestellt hatte. So stark in Krone waren keine der sonst

vorhandenen Rosen.

Es fiihrt mich dieses von der Binderei fort, doch will ich nicht vergessen, noch

die ausserordentlich sch5nen Trauer- und Kranzschleifen von M. G. Posner, Berlin N.,

FehrbeUinerstr. 80 zu erwahnen, welche nun ja doch einmal unentbehrlich sind, soil

ein Kranz Ansehen haben.

Die GoRMSSchen Rosen standen in der Baumschulabteilung, welche eine Ftille

vortrefflichen Materials brachte. In Koniferen war die LoRBERGsche und die Tempel-

hofer Baumschule (J. Kahler) vertreten. Letzterer muss ich die Krone zuerkennen,

es waren in der Sammlung hervorragend schone Exemplare und bleibt hier wieder

die Frage unbeantwortet: Warum fehlten Kahler und Lorberg auf der grossen

allgemeinen Ausstellung im Mai? Von den drei ausgestellten Sammlungen ge-

schnittener Weiden war die LoRBERGsche die beste und sind aus dessen Sammlungen

an Baumen und Strauchern die halbstammigen Syringen und Prunus hervorzuheben.

Solche werden in Garten viel zu selten benutzt. In Obstspalieren und Hoch-

stammen standen die Baumschulen von Lorberg und Buntzel sich gleich, in halb-

stammigen Beerenstrauchern hatte letztere den Vorrang. Die Obstbaume der

Rieselfelder Blankenburg (Obergartner Jorns) durften sich sehen lassen, wie auch

deren Weiden und Kohlriiben.

Letztere fuhren mich zum Gemiise. Dieses war in zwei Sammlungen vertreten,

von welchen diejenige des Herrn WEBER-Lichtenberg den Sieg davontrug. Die

Sammlung der Villa Siemens-Wannsee (Obergartner Schulz) bot gutes, aber nicht

hervorragendes Gemiise.

Da dieselben beim Durchgange passiert werden mussen, will ich die Garten-

zelte der Firma Robert Reichelt, Berlin C., Stralauer Str. 58 (Waisenhaus) hier

empfehlen und vor allem dessen wasserdichte Anziige und Mantel. Vergessen
sind die ungesunden Gummirocke und Jacken, seit an ihre Stelle die praparierten

Stoffe getreten sind. Der zum Beweise der Wasserdichtigkeit ausgestellte Leinen-
beutel wurde von einem biederen Studio agriculturae fur eine leicht transportable
Pferdetranke angesehen. Wie doch Ideen und Erfindungen entstehen? Die Sache
ist garnicht zu vervverfen, denn wie oft fehlt es auf dem Felde an Trankapparaten

?
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Da sind vier in den Boden zu steckende Stangen und ein wasserdichter Leinen-
sack schnell aufgestellt und iiberall mitzunehmen. — Die schonen Spritzen der
Firma £. Alisch & Co., welche wir auf unserm Wege antreften, sind durch ihre

Brauchbarkeit und Giite zu bekannt, als dass ich sie noch besonders hervorzuheben
brauche. Ich will nur die leichten Schlauchkarren mit Haspel empfehlen. Das
Hin- und Herschleifen der Schlauche ist weder fur diese noch fur die Rasen und
Beete im Garten gut. Warum sieht man so selten einen solchen leichten Karren
im Privatgarten? Ebenso mochte das Gestell zum Fahrbarmachen von Petroleum-
tonnen zu empfehlen sein. (Macht nur die Trager nicht von zerbrechlichem Guss-
eisen.) Nun betrachten wir neben dem REiCHELxschen Gartenzelt, in welchem
eine Lampe mit sehr sinnreichem Blakeschornstein hangt, noch einige Liebenow
& jARiussche (Rixdorfer) Mistbeetfenster und Gewachshausmodelle, dann gehts
hinein in die Topfblumenwelt.

(Schluss folgt.)

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Tillandsien

aus der Sektion Vriesea, welche aus den
sudlichen und mittleren Provinzen Bra-

siUens stammt und durch Dr. Glaziou in

die europaischen Garten eingeftlhrt wurde_

Diese Art ist infolge ihrerj verhaltnis-

massig geringen Grosse Ihandlicher in

den Warmhausern als viele ihrer nachsten

Verwandten und liefert besonders durch

die glanzend gelben , langdauernden

Bluten ein anziehendes Bild. In Kew
bluhte im Oktober 1889 eine Pflanze,

welche der Sammlung d«

Professor Ed. Morr
Mag. I tab.

Bredemeier).

Pflanze i vollen Flor

Obwohl c

(Hort. HiLi

Hierzu Abbildung 85. ;

Die Ziichter dieser Pflanze, Hillebrand '

& Bredemeier in Pallanza, sandten uns !

eine farbigeTafel, nach welcher unsereAb-
j

bildung gefertigt ist. Sie schreiben hier-
|

einzelnen Bluten kleiner sind wie die der
iiber: Diese reizende Neuheit wird beson- I gewohnlichen hohen Kornblume, so sind
ders in der Teppichgartnerei mit grosser

|

sie doch grosser wie die der ubrigen
Freude begrusst und durch sie die ausge- gleich niedrigen Florblumen und besitzen
dehnteste Verwendung finden. Nur 15 cm dabei ein leuchtenderes und schoneres
hoch erheben sich die ungezahlten rein : Blau wie die irgend einer anderen
kornblumenblauen Bluten uber den zier-

|

Gruppen- oder Einfassungspflanze. Sehr
lichen hellgrunen Blattpolster, so dass die

|

gut eignet sie sich auch zur Toptkultur
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und bei der sonst allgemeinen Beliebt-

heit der Kornblumen wird sie auf dem
Markt besonders gem gekauft.

Sie ist durchaus konstant bildet aber
uur sehr wenig und feine Samen.

Vor einiger Zeit wurde schon in eini-

gen englischen Journalen auf diese be-

merkenswerte Pflanze hingewiesen und
dieselbe auch abgebildet, allerdings nach
Herbarexemplaren, wahrend wir jetzt in

der Revue hort. einen Blutenzweig ab-

gebildet finden, welcher gezeichnet wurde
nach einem bei Lemoine in Nancy im
vorigen Jahre zum erstenmale bluhenden
Exemplare. Die Pflanze gehort zur Fa-

milie der Bignoniaceae oder nach andern
zu den Verbenaceae, eine Schlingpflanze,

nahe verwandt mit Clerodendron, mit

gegenstandigen, ovalen, lederartigen Slat-

tern von hellgriiner Farbe. Die astigen

Bltitentrauben stehen zuerst aufrecht,

spater sind sie mehr oderweniger hangend
und tragen schneeweisse, 7 cm lange,

rohrenartig erweiterte Bliiten mit tief-

gelapptem Rande und kleinem gelblichen

Kelch. Die drei sehr langen Staub-

gefasse treten weit heraus aus der Blute,

werden aber noch vom GrifFel uberragt.

Die Pflanze stammt aus Neu - Kale-

donien, befindet sich im Warmhause sehr

wohl und bluht reichhch wahrend des

wieder aus den Garten, wo sie jetzt von
neuem auftaucht und zwar als die ein-

zige rotbliitige AUamanda-Art. In einem

Hause der Koniglichen Garten zu Kew
bliihte dieselbe den ganzen Sommer hin-

durch und werden dort zwei Varietaten,

eine von hellerer, dieanderevondunklerer

Farbe, kultiviert. (J. D. Hooker in Bot.

Mag. 1890 tab. 7122, The Garden 1890,

Seite 224.) P. S.

Eine Varietat, welche ganz besonders

zur Ausschmiickung von Felsgruppen ge-

eignet ist. Zuerst unter dem Namen
Abies excelsa pendula von dem fran-

zosischen Ziichter Croux ausgestellt,

schlagt E. A. CARRifeRE in seiner Beschrei-

bung den Namen P. excelsa reflexa vor.

Strauchartig, sehr dicht verzweigt, mit

langen, plotzlich umgebogenen Asten,

welche an der Biegungsstelle kahl er-

scheinen und bis zur Erde herabhangen^

Rinde gelb rotlich. Die Vermehrung ge-

schieht durch Pfropfen, Stecklinge etc.

(E. A. Carriere in Rev, hort 1890 p. 59.)

Man Pflan:

bei Herrn Lemoine, Nancy, erhalten.

(C. A. CARRiiRE in Rev. hort. 1890 S. 274).

(Apocynaceae.)
Eine strauchartige , etwas kletternde

Pflanze mit dichter Behaarung, mit wirtel-

standigen oder opponierten, sitzenden

Blattern und grossen, glockenformigen,
rosa bis purpurfarbigen Bluten. Die
Pflanze wurde von Gardener 1845 in
Brasilien entdeckt, wo die Wurzel der-
selben als abfuhrendes Mittel in Gebrauch
ist. Obgleich vor 30 Jahren in England
in Kultur, verschwand sie doch bald

Diese schone und ausgezeichnete Or-

chidee bluhte kiirzlich im Glasneviner bo-

tanischen Garten zu Dublin, welcher

unter der Leitung des Herrn F.W.Moore

steht. Die Pflanze ist 2 Fuss hoch und

tragt einen aufrechten Schaft mit 13 Bluten

von je 2 Zoll Durchmesser. Die Kelch-

blatter sind hell rotbraun, am Grunde

fast weiss, so unten einen hellen Ring

bildend. Lippe von merkwiirdiger Form,

sitzend, dreilappig, einem kurzen Fuss

angegliedert, der Mittellappen ist sehr

schmal, die seitlichen breit abgerundet,

strohgelb mit dunkelpurpurnen Streifen.

Die Ahnlichkeit mit einem am Kopf be-

festigten Schmetterling ist sehr ausge-

sprochen. Am nachsten steht die neue

Gattung der Gattung Houlletia, von wel-

cher sie sich aber durch die angeglie-

I

derte Lippe unterscheidet, auch der Gat-

' tung Phalaenopsis ahnelt sie in mancher
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Beziehung. Jedoch sind die Abweichungen

von alien bekannten Formen so gross,

dass R. A. RoLFE glaubte, eine neue Gat-

tung vor sich zu haben, welche er zu

Ehren des obengenannten Direktors des

Dubliner Gartens benannte. Die Pflanze :

ist in einer Auktion gekauft worden, ihre

Herkunft unbekannt, wahrscheinlich aber

stammt sie aus dem tropischen Amerika. ^

(Gard. Chron 1890, 5. Juli. Seite 7.)
j

Seit vielen Jahren standen in Kew zwei

Exemplare einer Carludovica unter dem
unpublicierten Namen C, acaulis inKultur,

ohne dass iiber ihre Herkunft irgend

etwas bekannt gewesen ware. Im De-

zenaberi887 wurde die Pflanze im Palmen-

hause zu Kew in den freien Grund ge-

Blute gelangte. Sie bildet eine

Pflanze mit 6—8 Fuss langen

dunkelgrunen Blattern. J. D. Hooker,

welcher es versuchte, die Pflanze mit

irgend einer der circa 40 beschriebenen

Carludovica - Arten in Beziehung zu

bringen, sab sich in diesem Unternebmen

getauscht und ubersandte eine Zeichnung

der Pflanze Herrn Professor Drude in

Dresden, dem ausgezeichneten Kenner

und Bearbeiter der Familie der Cyclan-

theae in Martius' Flora Brasiliensis. Der-

selbe hielt dieselbe ebenfalls fiir eine

leicht C. schizophylla. Von letzterer

unterscheidet sie sich durch denkugeligen

Bliitenkolben, welcher bei jener cylin-

drisch ist. (Bot. Mag. 1890. Tab. 71 18.)

der franzosischen Gartenbau-Gesellschaft

vom 26. Juni d. J. eine Biichse mit Vanille-

schoten vor, fertig zum Gebrauch pra-

pariert. Die Pflanzen wurden in einem

kleinen Glashause von 4 m Lange und

2,50 m Hohe gezogen und bedeckten

dort die ganze Mauer, so dass 400 Schoten

in voUig reifem Zustande eingesammelt

werden konnten. (Revue horticole 1890,

Seite 335-) P- S.

Friichte

vollen Sonne a

feucht warm,
schrumpfen und runzelig werden, auch

schiitzt man sie vor allzu starker Sonne

etwas durch Bedecken. Die auf diese

Art gereiften Frtichte erreichen natiirlich

nicht ganz die Qualitat der auf natiir-

lichem Wcge zur Reife gelangten, und
sind fur den Kenner leicht kenntlich,

aber immerhin leidet die Qualitat nur

wenig, wenn man nicht gar zu junge

Fruchte nimmt. Auch bei Melonen ist

ein ahnliches Verfahren im Gebrauch,

I

welches besonders in Fallen, wo durch

Paris benutzen, wie E. A. CARRifeRE in

der Revue hort. mitteilt, folgendes Mittel,

um das Reifwerden der Tomaten zu be-

schleunigen. Zu einer Zeit, wo noch
wenig natiirlich reife Fruchte existieren,

bringen dieselben selbstverstandlich

hohere Preise als spater und legt man
daher die sich der Reife nahernden
Friichte abgeschnitten in Korbe auf Stroh

unter Glasfenster und setzt sie so der

wird
,

gute Dienste

Obgleich seit langer Zeit in ganz

Europa, Indien, China etc. in der dop-

pelt-blutigen Form in Kultur, ist sie doch
erst wahrend der letzten 15 Jahre in

unseren Garten in der naturlichen, ein-

fach-blutigen Form erschienen und zwar

teilt sie in dieser Beziehung das Schicksal



540 Kleinere ^

der Lady Bank's Rose. Rosa multiflora

ist einheimisch in Japan, Corea und Nord-

China und wird nach Maries in Japan
in alien Hohenlagen zwischen 2000 und
7000 Fuss gefunden. Nach Franchet
und Savat warden in Japan fiinf Varie-

taten gefunden, genuina, platyphylla,

microphylla, adenophora und calva, je-

doch ist es ungewiss, ob dieselben im
wilden Zustande oder als Gartenformen

angetroffen werden. Die Varietal platy-

phylla ist eine sehr schone Rose mit

grossen Blattern und Bliiten, in doppelter

Grosse der gewohnlichen multiflora, in

der Farbe variierend zwischen blassrosa

und tief karmoisinrot. Nach Lindley

ist sie die schonste aller Kletterrosen des

Gartens, die jungen Schosse sind aber

gegen Kalte empfindlich.

Die doppelt-blutige Form von Rosa
multiflora ist in Kew im Jahre 1804 ein-

gefuhrt worden , die einfach - bliihende

wurde zuerst in der »Revue horticole«

1876 unter dem Namen R. polyantha

beschrieben. Die beste Ubersicht iiber
,

die Synonynia etc. in diesem schwierigen
i

Gebiet liefert Crepin in Bull. Soc. Bot.
]

Beige vol. XIII und XVIII. (Bot. Mag. I

1890 Tab. 71 19.) P. S.
I

Pinus Pinea. I

In dem Holzbestande des Addington-
{

Parks, des Landsitzes des Erzbischofs
j

von Canterbury, sind nach Gard. Chron.
\

alle Exemplare von Pinus Pinea, die ein
j

Alter von anscheinend 40—50 Jahren er- '

:ht sich die beab-

sichtigte Einfuhrung von EinfuhrzoUen

auf Luxusfruchte nach der Rev. hort.

schon jetzt in vieler Beziehung bemerk-

bar. So soil Herr F. Lorthiois in Tour-

coing (bei Lille), ein reicher Industrieller,

beabsichtigen, ein Terrain von 4,5 M mit

grossen Gewachshausern zu uberdecken

zwecks Kultur von Weintrauben, Pfir-

sichen und Erdbeeren. Ferner soil auch

Herr Anatole Cordonnier sein Etablisse-

ment in Bailleul um 4000 ^m vergrossert

haben, so dass dasselbe im ganzen jetzt

18 000 qm bedeckt. P. S.

Neuerdings werden die Zweige vom
Rosmarin, Rosmarinus officinalis L., wie

die » Illustr. Hefte f. d. Ges.-Int. d. Gartenb.

«

mitteilen, zur Vertreibung der Motten

empfohlen. Da die Motten durch alle

starken Geriiche vertrieben werden, so

legt man gewohnlich Kampher auf den

Boden der Kleiderschranke oder steckt

Tuchlappchen, auf welche vorher Ter-

pentinspiritus gegossen wurde, in die

Armel der Winteruberzieher etc., in die

Muffen u. s. w., wobei alsdann aber der

Umstand unangenehm ist, dass den Klei-

dern ein widerlicher Geruch anhaftet.

Der Duft des Rosmarins ist nun weder

teilt

grififen. Andere Koniferen, welche mit

denselben gemischt stehen, erfreuen sich

• guten Gesundheit, so dass nur der

e des Todes der Pinien

sein kann. Letzteres ist auch sehr ein-

leuchtend, wenn man sich erinnert, dass
der beruhmte Pinien -Wald von Ravenna
vor einigen Jahren ganzlich durch Frost

schone Baum mit den essbaren Samen
auch in England nicht ein ihm zusagen-

sehr den Kleidern mit, trotzdem ver-

schonen die Motten einenKleiderschrank,

in welchem einige Rosmarinstengel ver-

teilt sind. E. M.

Annatto (Orleans) aus Westafrlka.

(Bixa Orellana L.)

Obgleich in Westindien und Sud-

amerika einheimisch und dort seit alters

angebaut und im Gebrauch, wie die

Funde von Samen in den altperuanischen

Grabern beweisen*), scheint die Pflanze

neuerdings, wie wir aus dem Kew Bull.

Klima zu finden. P. S.
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(Nr. 43 Juli 1890) erfahren, auch versuchs-

weise in Westafrika angebaut zu werden.

Bekanjitlich wird aus dem Fruchtfleisch

des Baumes ein rotbrauner Farbstoff ge-

wonnen, welcher entweder in Gestalt

einer Pasta als Teig - Orlean oder in

Rollenform (Rollen-Orlean) in den Handel
kommt. Er wird zum Farben von Zeug
sowohl, als auch zum Farben der Butter

und des Kases benutzt.

Die westafrikanische Annatto - Saat,

welche aus der Kolonie Lagos stammte,
hatte jedoch nach den daruber eingefor-

derten Gutachten der Sachverstandigen
nicht die erforderlichen Eigenschaften,
um mit dem Jamaica- Annatto konkur-
rieren zu konnen, was darauf zuriickzu-

fiihren ist, dass sie vor der volligen Reife

geerntet zu sein schien und nicht ge-

nugend trocken verpackt war. Dass die

Pflanze in Westafrika die notwendigen
Bedingungen zu ihrem Gedeihen findet,

ist ausser Zweifel, und ist zuweilen die

Nachfrage besonders nach der praparier-

ten Form (weniger nach der Saat) gross.

Andererseits ist der Bedarf immerhin
nur ein beschrankter, so dass bei grossen

Zufuhren der Preis kaum die Fracht-
\

kosten etc. aufbringt. P. S.
[

Die Nonne (Liparis monacha).

Nachstehende Notiz der in Ellwang
erscheinenden »Jagd-Ztg.« durfte vi

Interesse sein: »Es ist derzeit viel vi

den Verheerungen der Nonne
raupe (Liparis monacha) in den Nad'
waldungen von Oberbayern zu lesen ui

von der dadurch notig gewordenen F;

Ausstellungen und Kongresse. 54

1

I lung grosser Massen von Holz. Im Jahre

I

1839 hatten wir im Altdorferwald bei

Ravensburg ebenfialls eine solche Wald-
verwustung durch die Nonnenraupe, wo-
bei die Nadeln aller Fichten, Tannen
und Forchen auf 1550 Morgen zusammen-
hangender Flache abgefressen wurden.
In der falschen Annahme, dass die kahl-

gefressenen Nadelholzstamme sammtlich
absterben wurden, wurden in den be-
fallenen Staatswaldungen in aller File

gegen 70000 Klafter Holz um hohen
Lohn gefallt und um Spottpreise ver-

kauft, wahrend in den angrenzenden
Fiirstlich Wolfeggschen Waldungen alle

kahl gefressenen Stamme stehen gelassen

wurden, im folgenden Jahre frische

Nadeln trieben und freudig fortwuchsen.
Die Raupen und Schmetterlinge erlagen
im Jahre 1840 verschiedenen Krankheiten
und den Angriffen von Millionen kleiner

Schlupfwespen ohne menschliches Zu-
thun. Auch in den Jahren 1856 und 1857
trat die Nonne in den Fiirstlich Taxis-
schen und Graflich Konigseggschen Wal-
dungen im Oberamt Saulgau bedrohlich
auf, alle befressenen Stamme wurden
aber stehen gelassen, bekamen im fol-

genden Jahre frische Nadeln und stehen
teilweise heute noch in gutem Wuchs.«

Bei Herrn Blumenhandler A. Thiel,
Leipzigerstrasse46 waren dieserTage zwei
Sonnenblumen von 27^ m Hohe zu sehen.
Der Durchmesser der Blumen betruff

Ausstellungen und Kongresse.

fopstwirtschafllichen Kongress

2.-6. September d. J, war von gegen
1200 Personen aus fast aller Herren

•" *'®"- Landern besucht. Die Aufnahme war
Der vom Herrn Sektionsrat Arthur eine uberaus freundliche. Schon am

Freiherrn von Hohenbruch in's Leben Vorabend, Montag den i. September
gerufene internationale land- und forst- waren die Mitglieder nach dem Stadt-
wirtschaftliche Kongress in Wien vom park geladen, wo sie an einem reichen
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Buffet sich starken konnten am Diens-

tag den 2. September hatte der Rat
der Stadt Wien zur Besichtigung des

Rathauses eingeladen und ward hier

Gelegenheit gegeben, den herrlichen

gothischen Bau nach alien Seiten kennen
zu lernen, ganz besonders das historiscbe

Museum der Stadt Wien, das im Rat-

hause viele Sale einnimmt, Treffliche

Musik in dem riesigen Festsaale und ein

nicht minder treffliches Buffet verkiirzten

den Abend in schonster Weise. Die

Krone ward dem Ganzen aufgesetzt

durch dem Empfang bei Hofe, indem
der Erzherzog Karl Ludwig in Vertretung

S. M. des abwesenden Kaisers die samt-

lichen Teilnehmer zum Mittwoch den

3. September zu sich nach dem Augarten

einlud und sich mit einem grossen Teil

derselben auf das leutseligste eingehend

unterhielt.

Plenarsitzungen fanden nur zwei statt,

Sektionssitzungen sehr viele. Man hatte

7 Sektionen und eine fast zu grosse An-
zahl Subsektionen gebildet, so dass eine

etwas grosse Zersplitterung eintrat und
die einzelnen Subsektionen oft nur eine

verhaltnismassig kleine Anzahl Teilneh-

mer aufwiesen. Zu diesen gehorte audi
die Abteilung Gartenbau, die 12 bis 25

Teilnehmer zahlte. Trotz dieser geringen

Zahl wurde fleissig und ernst gearbeitet

und war nur zu bedauern, dass Wiener
und osterreichische Handelsgartner wenig
vertreten waren. Vielleicht hatte manche
der hohe Beitrag von 20 Mk. abgeschreckt,

aber selbst Personen, die man sonst fast

auf alien auswartigen Ausstellungen und
Kongressen zum Teil sogar als Delegierte

zu sehen pflegt, fehlten hier. — Der Direk-

tor des Stiftes Melle, Herr Koller, er-

ofihete die Sitzung, und schlug Professor

WiTTMACK-Berlin zum Vorsitzenden vor,

Herr Roller iibernahm das Viceprasi-

dium, Herr ILSEMANN-Ungarisch-Altenburg
und spater auch Herr Dr. Kunstler das
Amt des Schriftfiihrers.

Die einzelnen Referenten waren er-

sucht, bis Mitte August einen kurzen

Bericht einzureichen, der dann gedruckt

werden sollte. Dies geschah auch, die

Berichte wurden aber so spat fertig, dass

sie nicht mehr den Teilnehmern vorher

zugeschickt werden konnten und erst zu

Beginn der Sitzung verteilt wurden.

tJber die Verhandlungen sei heut nur

kurz gesagt: Graf Attems in Graz (der

nicht anwesend war) hatte ein ausfiihr-

liches Referat iiber die Vorteile der Schul-

garten eingereicht, B. L. KuHN-Rixdorf-

Berlin und Dr. Karl Hambock, Direktor

der Gartenbauschule Troja bei Prag refe-

rierten iiber die besten Zwetschen- und
Pflaumensorten zum Dorren. Obergartner

Chr. Ilsemann - Ungarisch - Altenburg

sprach iiber Massregeln gegen die unre-

ellen Raumschulen, iiber Baummarkte
und Hausierer, Direktor Fr. LuCAS-Reut-

lingen (nicht anwesend) iiber eine zweck-

massige Organisation des Obsthandels

(entspricht den Vorschlagen der Kom-
mission des Pomologen- Vereins), J. C.

Schmidt -Erfurt (nicht anwesend) und

Redakteur Pfeiffer sprachen sich beide

in ihren Referaten gegen eine Besteuerung

der italienischen Schnittblumen aus. In

Osterreich ist iiberhaupt keine Meinung

fur SchutzzoU auf Gartenbau-Artikel und

schloss sich die Versammlung den Refe-

renten an. Maurice de ViLMORiN-Paris

und i-Berlir

die Gemiise-Versorgung grosserer Stadte.

Wahrend dieses Vortrages fuhrte Herr

Ministerialrat Herz, vom Ackerbau-Mini-

den Vorsitz.

In der Schlusssitzung sprach Herr

Freiherr von Pereira iiber die volkswirt-

schafdiche Bedeutung der Obstwein-

bereitung.

Die Obstmarkte in Berlin, Hamburg
und Frankfurt a. M. finden wegen der

geringen Obsternte nicht statt.
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Personal- und Vereins-Nachrichten.

Seine Majestat der Konig von Ruma-

nien haben bei AUerhocbster Anwesen-

beit in Sigmaringen dem Gartendirektor

Fr. Dreher das Ritterkreuz des rumani-

schen Kronenordens verliehen.

Dem herrschaftlichen Gartner Albert

Kampfhenkel zu Klein -Santersleben im

Kreise Neuhaldensleben ist das allge-

meine Ebrenzeichen verlieben worden.

Die Verwaltung des Parks von Babels-

berg, welche bisher vom Hofgartner

KiNDERMANN selbstindig gefubrt wurde,

wird jetzt der Hof-Garten-Direktion unter-

Der Rittergutsbesitzer Geh. Regierungs-

rat VON Nathusius, Althaldensleben, Be-

sitzer der dortigen Baumschulen, Mit-

glied des Vereins zur Beforderung des

Gartenbaues, f in der Nacht vom ii.

zum 12. September zu Westerland auf

Sylt im 66. Jahre. Der Verstorbene war
einer der besten Pferdekenner und
-Zuchter in Deutschland.

Der Oberamtmann und unbesoldete

Stadtrat Wilhelm Spielberg, Mitglied des

Vereins zur Beforderung des Gartenbaues,

Mit ihm verliert di

stadtischen Rieselfelder und somit auch

der Verein zur Beforderung des Garten-

baues eine ganz hervorragende Kraft.

Am 31. August starb plotzHch der Kgl.

Prinzl. Hofgartner Carl Braun zu Camenz
i. Schles., 74 Jahre alt. Der Verstorbene

war als Gehilfe bereits in den Garten

zu Camenz, damals noch im Besitze

Ihrer Konigl. Hoheit der Frau Prinzessin

Marianne der Niederlande, erster Ge-

mahlin Seiner Konigl. Hoheit des hoch-

seligen Prinzen Albrecht von Preussen,

eingetreten und hatte sich nach und nach

zum Prinzlichen Hofgartner emporgear-

beitet, bis er mitUbergang des Camenzer

Parkes in den Besitz Sr. Konigl. Hoheit

des Prirfzen Albrecht von Preussen, im

Jahre 1876 zu Hochstdessen Hofgartner

ernannt wurde. — Braun, eine schlichte

einfache Natur , dabei umsichtig und

praktisch in allem, was er anfasste, hat

durch sein redliches Wollen und Konnen
nicht wenig dazu beigetragen, dass der

Park zu Camenz sich nach und nach zu

einer vollstandigen, so hervorragenden

Anlage herausbildete. Die hohe Gunst

seines koniglichen Herrn trug vor allem

dazu bei, dass er in den schwierigen

Aufgaben sicher und zielbewusst stets

das Rechte traf. Bis zu seinem Tode
war Braun ein Muster von Fleiss und
regsamer Thatigkeit, und der Dank fiir

das, was er mit seinen Gaben und Fleiss

dem Berufe genutzt, wird sich am besten

darin beweisen, ihn als das Vorbild eines

tiichtigen, strebsamen Gartners, eines

braven Mannes, hinzustellen. H.

Der Lehrer und Hausvater R. Schultze
im Pestalozzistift in Pankow, bekannter

Obstzuchter, feiert am i. Oktober sein

2 5jahriges Amtsjubilaum.

Sprechsaal.

Kur;

Das Phyllerium des Weines
vielverbreitete Krankheit, ob sie aber

totlich wirkt, ist wohl noch nicht er-

wiesen, da die Blatter immerhin arbeits-

fahig bleiben! Meine Behauptung, dass

solche Krankheiten ihren ersten Grund
im Zustande des Weinstockes selbst

haben, dass mit einem VVorte kerngesunde
Pflanzen wenig von Schmarotzern an-

gefallen werden, kann ich, glaube ich,

auch hier aufrecht halten! (Ich kann
mich aber irren.) Jedenfalls aber wlirde
ich folgendes Verfahren anwenden:
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I. Jetzt (Mitte September) den Wein-

stocken auf weite Entfernung hin eine

energische Dungung geben. II. Die

Blatter (nach dem Abfallen resp. nach

dem Gelbwerden abgenonjmen) ver-

brennen. III. Die Weinstocke alle im

Herbst schneiden und die Schnitzel ver-

b r e n n e n. IV. Den Weinstocken (alien)

die Rinde, soweit sie abfallen will,

nehmen und auch diese verbrennen.

V. Die Weinstocke mit starker Tabaks-

abkochung, welcher grune Seife (Sclimier-

seife) und zur Dicklichmachung etwas

Lehm zugesetzt wurde, von unten bis

oben mittels weichen Pinsels bepinseln.

VI. Die Umgebung der Stocke, die Wand
und die Spalierlatten etc. griindlich

saubernll

Das Spritzen mit alkoholhaltigen Sub-

stanzen ist bei kleinen Weinstocken schr

leicht und erfolgreich, wer aber will eine

grosseWeinwand grundlich durchspritzen?

Die Blatter sind nicht zu retten und

haben fur dieses Jahr keinen Wert mehr.

Wer jedoch schon viele Weinkulturen

in Privatgarten beobachtet hat, wird leicht

begreifen, warum sich Schmarotzer ein-

finden miissen. An einer schmutzigen

Mauer mit alten wurmstichigen Spalier-

latten niitzt wederKnodalin nochNESSLER,

sondern grundliche Reinigung und

neue Spaliere.

Mit dem Wein geht es wie mit Obst-

baumen und Spargel, wir pflanzen diese

und dann woUen wir nur immer ernten

!

Der Wein ist unsere hungrigste und

durstigste' Fruchtpflanze und legen wir

z.B. dieWeinranke vom Spaher im rechten

Winkel in den Garten hinein, so ist es

leicht nioglich , dass wir unter der

aussersten Spitze derselben noch Wein-

wurzeln antreffen. Ein Zeichen, wieviel

Nahrung sich dieselben suchen.

Ich weiss ja nicht, ob alles dieses bei

der Frau Fragestellerin nicht bestens im-

stande ist, aber, wo Weinstocke an der

Filzkrankheit totgehen, — ist etwas

anderes schuld, als nur Phytoptus vitis!

Th. Lange, Treptow b. Berlin.

Frage 6. Was sind Darwin -Tulpen?

Antwort. Darwin -Tulpen sind neue

Varietaten von einfarbigen, imMaibluhen-

den Tulpen, sogenannten einfarbigen

spaten Mutter-Tulpen, Baguettes flaman-

des. Die Farben variieren in Blau, Violett,

weisslich Rosa, Feuerrot in alien Tonen

und sollen sie alle andern in Farben-

pracht tibertreffen, wie sich namentlich

in Paris 1889 zeigte. Es ist eine Zlichtung

von E. H. Krelage & Sohn in Haarlem.

des Verzeichnisses der auf der grossen

allgemeinen Gartenbau-Ausstellung den

Ausstellern zuerkannten Preise.

Seite 3. Zusammengelegte Preise : C.

KoTTE, statt 200 Mk. 50 Mk.

Seite 7. B. Dekorative Gruppen. Nr. 13:

Eine grosse silberne Vereinsmedaille,

W. Wendt, Berlin.

Seite 9 lies: Nr.20. Palmen fur Liebhaber:

Ehrenpreis, 500 Mk., Kommerzienrat

L. Spindler, Spindlersfeld (Obergartner

Weber).

Seite 16. Rosen: J. Bacher, statt 50 Mk.

200 Mk.

Seite 25. Nr. 303. Eine kleine silberne

Vereinsmedaille J. G. Rackles, Frank-

furt a. M., fur Birnenschaumweine.

Seite 25. Nr. 312. 2. Preis. Eine grosse

silberne Vereinsmedaille Ed. Lubker,

Neustadt in Holstein, fur Gurken.

Seite 27. Nr. 328 lies: Extrapreis: i kleine

silberne Vereinsmedaille Hermann

KuBE, Steglitz, I. Preis, i bronz. Ver-

einsmedaille Paul Schindel, Drehsa,

i. Preis, i Diplom: A. Langenbuch,

Lubeck, 3.Preis, i Diplom, MaxKaven,
Proskau.

Herm L. Moeller, Gotha, war irrtum-

lich seitens des Bureaus fiirNr. 221 eine

kleine silberne Vereinsmedaille ausge-

handigt. Bei der spateren Revision hat

Vereinsmedaille zuerkannt war. Herr

I

Moeller war seinerzeit also voll berech-

I
tigt, bekannt zu machen, dass er eine

; silberne Medaille erhalten habe.



Gartenflora 1890.



Lotus peliorhynchus Webb, eine neue Ampelpflanze.

Kleiner'Strauch, silbergrau behaart, sehr verzweigt, Aste holzig, dunn, schlank,

herabgebogen, Zweige spreizend, fadenformig, Blatter (t. 1334, Fig. i) sitzend, ziemlich

gehauft, die einzelnen Blattchen fadenformig, 2 cm lang. Bliiten achselstandig, locker

gehauft an kurzen Zweigen gegen das Ende der Aste, einzeln oder 5

lang, kurz gestielt, Kelch (Fig. 2) seidenhaarig, gekriimmt, 2 cm lang, bis zvjr Mitte

5teilig, Rohre fast glockenformig, Zipfel lanzett-

lich, zugespitzt, sichelformig, die beiden oberen

langer, die Buchten spitz, Blumenkrone schar-

lachrot, Fahne (Fig. 3) schmal lanzettlich,

plotzlich hornformig zviruckgekriimmt, Fliigel

(Figur3) etwas langer und viel breiter,

halb-lanzettlich, ziemlich spitz, Schiffchen (Fig.3)

langer als die Fliigel, lang geschnabelt, ein-

gebogen. Staubfadenrohre schlank, lang, die

freien Teile der Staubfaden haarformig, die

fiinf langeren so lang wie die Rohre, die fiinf

anderen, kiirzeren halb so lang, Griffel un-

gleich in zwei pfriemenformige Arme geteilt.

J. D. Hooker in Bot. Mag. 1884 t. 6733. Syn.

Heinekenia peliorhyncha Webb Mss. (d. h.

Manuskript) in Bourgeau Plant. Canariens. n.

805 et in Bourgeau Plant, itin. secund. n. 1319

(Heinechenia). Pedrosia Berthelotii Lowe Mss.

Die kanarischen Insein sind, wie HoOKER a. a. O. schreibt, bemerkens-

wert wegen der Zahl und Mannigfaltigkeit der endemischen (d. h. nur dort

heimischen) Arten des Hornklees oder Schotenklees, von denen bekannt-

lich der gehornte Schotenklee, Lotus corniculatus einer der haufigsten Ver-

treter der Schmetterlingsgewachse auf unseren Wiesen ist.

Von alien kanarischen Arten ist aber keine so merkwiirdig und schon

wie die abgebildete und dabei ist diese auch eine seltene Pflanze. Der Be-

gleiter Webbs, Herr Berthelot, bemerkt bet einem Exemplar, das er Herrn

Baron VON Pavia ubergeben und das sich jetzt im Herbar zu Kew befindet:

sDiese merkwurdige Art, welche gewohnlich »Pico de Paloma*, d. h. Tauben-

schnabel, genannt wird, wachst ausschliesslich auf Teneriffa, in der grossen

Schlucht von Tamadava, auf den steilsten Felsen. Mein beklagenswerter

Freund P. B. Webb empfahi mir dringend nach der Pflanze zu suchen, von

der uns ein sehr kleines Exemplar im Jahr 1828 gezeigt worden war. End-

lich fand ich ein solches, aber zu spat, als dass Webb es noch erhalten
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hatte. Ich biete dasselbe nun meinem wurdigen Freunde Castallo de

Pavia an«.

Diesem Exemplar fiigte der Rev. R. T. Lowe den Namen bei: »Pe-

drosia Berthelotii, Lowe (Heinechenia peliorhyncha Webb Mss.),« ein Name,

unter welchem die Pflanze in Teneriffa bekannt scheint, welchen Hooker
aber nirgends veroffentlicht findet. Hooker sagt weiter: »Ich wurde diesen

Namen gern annehmen, hiesse es nicht den WEBBschen aufgeben, der bei

zwei Gelegenheiten auf gedruckten Etiketten mit Namen und Standort ver-

breitet ist.«

Samen dieser sonderbaren Pflanze erhielt der botanische Garten zu Kew von

unserm Landsmann Herrn Wildpret (in Firma O. WiLDPRET & Schenckel)

zu Orotawa auf Teneriffa, im Jahr 1881 und die Pflanzen bluhten in einem

kuhlen Hause im Mai 1883.

Im Herbst 1889 sahen wir die Pflanzen ohne Bluten und ohne Namen
in einer Ampel auf der Hamburger Ausstellung und endlich im Friihjahr

1890 bluhend auf der grossen allgemeinen Gartenbau- Ausstellung zu Berlin,

wohin die Firma Haage & SCHMIDT, Erfurt, sie als Neuheit gesendet hatte.

Sofort liessen wir sie malen und geben nun auf Tafel 1334 die sehr gelungene

Abbildung. Nur die Farbe der Blumen scheint uns etwas zu dunkel. Der Maler

hatte sie etwa scharlachrot gemalt, wie sie auch im Bot. Mag. 1. dargestellt ist;

urn aber ganz sicher zu gehen, liessen wir die Farbe nach einer Abbildung

mit dunkleren Blumen, welche die Firma Haage & Schmidt hatte anfertigen

lassen, auftragen. Es scheint, als wenn also die Farbe etwas veranderlich ist.

Wie dem auch sein moge, es bleibt, ob heller oder dunkler rot, eine

sehr schone Pflanze, die als Ampelpflanze ersten Ranges von der Firma

Haage & Schmidt mit Recht empfohlen wird. Die silberweiss belaubten

Zweige, die zierlich iiber den Topf herabhangen, sind an sich schon eine

Zierde, noch schoner wird der AnbHck, wenn im Mai die zahlreichen roten

Blumen, die an Clianthus puniceus erinnern, sich zeigen. Dabei ist die

Pflanze von grosser Harte und Anspruchslosigkeit in der Kultur.

Biologisch betrachtet, finden wir hier wieder ein ausgezeichnetes Beispiel

fur die eine Art, in welcher manche Pflanzen es zu Stande bringen, um im

heissen, trockenen Klima leben zu konnen. Die fadenformigen Blatter be-

wirken eine geringe Verdunstung und die stark seidenartige Behaarung ist

vorzuglich geeignet, den nachtlichen Tau, welcher wahrend vieler Monate

das einzige Nass bietet, aufzufangen.

Die beifolgende Abbildung 99 aus dem Samen-Verzeichnis von Haage &
Schmidt 1890, giebt, so klein wie sie ist, doch einen guten Begriff von der

Tracht der Pflanze. Will man Lotus peliorhynchus zu recht stattlichen

Pflanzen heranziehen, so gebe man, wie mir die Herren Haage & SCHMIDT
schreiben, ihm im Sommer einen halbschattigen Platz im Freien, auch kann
derselbe, an Ort und Stelle ausgepflanzt, als Kletterpflanze gezogen werden.



Geertruida Carelsen

sandige, lockere Mistbeeterde, mit etvvas

Erklarung der Analysen. Da unsere Tafel wahrend der -rossen allgemeinen

Gartenbau-Ausstellung 1890 gemalt wurde, batten wir keine Zeit, Analysen zu machen,

wir entnehmen deswegen dieselben dem Rot. Mag. t. 6733. 1 Teil eines Zweiges

mit Blattern, 2 Kelcb, 3 Krone, 4 Staubgefass, 5 Griftelscbenkel. Alles vergrossert.

Stillstand, Ruckgang und hoffentliche Weiterentwickelung der freien

Gartenkunst.

Von Geertruida Carelsen.

AIs gegen Ende des vorigen Jahrhunderts der »englische GartenstiU

sich machtig auszubilden und iiber ganz Europa Bahn zu brechen anfing, da

entstand in den edelsten, hochst gebildeten Kreisen ein reiner Enthusiasmus

fur die freie Gartenkunst.

Es wurde ziemlich iiberfliissig sein, in einem Fachblatt wie dieses ent-

weder die Geschichte des englischen Gartenstils nacherzahlen oder.seinen

Charakter umschreiben zu wollen. Leser, die Biicher wie Mevers >Lehr-

buch der schonen Gartenkunst c< oder Jagers ^^Gartenkunst und Garten

sonst und jetzt* zu ihrer Verfugung haben, brauchen nicht mehr aus einem

Aufsatze in einer Zeitschrift zu lernen, wie dieser Stil, durch Nachrichten

uber die Garten der Chinesen veranlasst, und schon von pRANcrs Bacon
vorbereitet, sich allmahlich auf englischem Boden entwickelte, und endlich,

wie eine hohe Welle neuen und frischen Geistes, nach dem Kontinent

hinuberkam.

Nur hierauf mochte ich den Nachdruck legen: dass dieses Ergebnis einen

merkwurdigen Wendepunkt, ja eigentlich den merkwurdigsten in der ganzen

Geschichte der europaischen Gartenkunst darstellt.

Gait es damals doch, zum ersten Male, nachdem unsere Vorfahren sich

ihre primitivsten Ziergarten angelegt hatten, die freie, selbstbewusste Nach-

ahmung der Naturschonheit in die Gartenkunst einzufuhren.

Unbewusst hatte man wohl von Anfang an mehr oder weniger die

Schonheit der Natur nachzuahmen gesucht, auch wo man nur in aller-

einfachster Weise, des Nutzens wegen, seine kleinen Anpflanzungen machte.

Allein je mehr man neben dem Nutzen im Garten auch die Zierde an-

zustreben anfing, desto mehr schloss sich die Gartnerei begreiflicherweise

einer Kunst an, die ihr sehr nahe stand, die sich schon seit Jahrhunderten

asthetisch ausgebildet hatte, und die daher darauf angewiesen schien, die

jiingere Schwesterkunst zu schiitzen, zu fiihren und vorlaufig unter ihrem

Kommando zu behalten.

Selbstverstandlich war dies die Architektur. Ja, die ganze Sache war

so selbstverstandlich, dass wir uns keinen Augenblick dariiber wundern konnen.
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und daher uns auch nicht iiber ihre Folgen argern, auch wenn wir dieselbe

jetzt am liebsten ganzlich aus dem Wege raumen mochteii.

Schon der Umstand, dass die Garten gewohnlich in der unmittelbaren

Nahe von Paiasten oder sonstigen Wohnhausern liegen, gab Anlass, dass

man sich bei der Anlage der ersteren nach den Formen, der Einteilung und

uberhaupt dem Charakter der Gebaude richtete, Und da natiirlicherweise

anfangs die Baumeister viel hoher gebildet waren als die eigentlichen Gartner,

die Pfleger der Pflanzen, so lag es auf der Hand, dass von Fursten und
sonstigen Grundbesitzern ihren Baumeistern aufgetragen wurde, die Deko-

ration des Bodens sowie die der menschlichen Wohnungen auszufuhren, die

Umgebung ihrer Monumentalbauten mit Pflanzen, Fontanen u. s. w. zu zieren.

Die Architektur erfullte diesen Auftrag mit grosser Selbstbehaglichkeit.

Unter ihrem Schutz und in ihrem Geiste bildeten sich spezielle Garten-

kunstler aus; und so wurde aus dem Garten eine Art horizontaler Fortsetzung

der perpendikularen Kunstwerke der grossen Architekten im Freien. Das
biirgerliche Publikum ahmte darin im Kleinen nach. Fins aber: die merk-

wiirdige Verschiedenheit zwischen dem toten Stein und Holz der eigentlichen

Baukunst und dem lebendigen Material, das den Hauptgegenstand der Gart-

nerei ausmacht, wurde vorlaufig vom Publikum wie von den Baumeistern

entweder vergessen oder immer nur als Nebensache betrachtet.

In dieser Weise entstand und erhielt sich in unserem Norden der hol-

landische Gartenstil, wie im Siiden der italienische entstanden war und sich

erhalten hatte, bis in Frankreich der Riese LE NOTRE die Sache zum Gipfel

fuhrte, indem er den franzosischen Stil schuf, der in Pracht und Grosse alles

iibertraf, was die Welt bisher in der Richtung gesehen hatte.

Allein dasjenige, von dem wir oben sagten, dass es bisher entweder

ganzlich vergessen oder nur als Nebensache betrachtet worden war, fing an

sich miichtig zu regen und an der Menschen asthetisches Gewissen zu klopfen.

Das samtliche herrliche, von Leben strotzende vegetative Material, das

doch immer, neben allerlei anderen Gegenstanden, der Gartnerei ihre haupt-

sachliche raison d'etre geliefert hatte, fing an, die Menschen daran zu er-

innern, dass es, eben weil es lebte, seine eigenen Gesetze habe, und dass

echter Kunstsinn nicht erlaube, es nach anderen als diesen eigenen Gesetzen

regieren zu lassen.

Je mehr der Zeitgeist sich dem Sinn fur Naturwissenschaft offnete, desto

mehr hob sich der Geschmack fur die Schonheit der Natur, und mit desto

ehrfurchtsvoUerem Eifer nahm man in der Gartenkunst das Prinzip der Nach-
folge natiirlicher Schonheit an.

Hochst interessant ist die Geschichte der verschiedenen Phasen, welche
dieses Erstreben der natiirlichen Schonheit im Gartenwesen durchgemacht
hat. Die Geschichte des englischen Stiles, wie er sich in den beiden vorigen
Jahrhunderten in seinem Vaterlande allmahlich ausbildete, ist nicht nur urn
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ihrer selbst wegen, sondern audi in allgemeiner humanitarer Hinsicht iiberaus

beachtenswert. Die Entwicklung dieses Stiles war eine sehr langsame und
sozusagen muhsame, eben well seine Vertreter nicht bloss eine ober-

flachliche Mode herbeifuhren wollten, sondern tief eingrififen in das Kom-
promiss zwischen der ausseren Natur und dem menschlichen Geiste, das die

Grundlage aller Kunst bildet.

Jedesmal wenn diese zwei Grossmachte aufs neue miteinander in Kontakt
geraten, kommt es darauf an, dass einerseits der Herrschaft des Menschen
und andererseits der Freiheit der Natur gewisse Grenzen gesteckt werden.
Die Kunst ist desto schoner, je mehr sich diese beiden friedlich verstandigen.

Diesmal war das Verstandnis zwischen beiden tiefer als es noch je gewesen
war und daher feierte die Gartenkunst in dem englischen Stil einen so hohen
Triumph.

Schon ehe er in seinem Vaterlande zur vollen Blute gelangt war, trat

er seine joyeuse entree auf dem europaischen Kontinent an.

Der englische Park in Trianon ist ein glanzendes Zeichen dafiir. wie der
nach Neuigkeiten lechzende franzosische Hof zur Zeit der Marie Antoinette
sich des neuen Geschmackes gleich bemachtigte.

Germanischen Ursprunges, wie er seiner Herkunft nach war, fasste er

aber auch unter den germanischen Volkern am festesten Wurzel. HENRI
Taine, der sich in geistreiche

Weise in den Gegenstand vertieft, stellt den englischen Park in dem Sinn
den Parkanlagen der sudlichen Nationen gegeniiber: dass fur die Bewohner
des Sudens der Garten immer eine Art Salon in offener Luft gewesen sei,

in welchem es ihre grosste Freude war, sich miteinander zu unterhalten,

wahrend es im Charakter der nordlichen Rassen liege, sich einen Garten zu

wiinschen, in welchem sie sich mit der Natur selbst unterhalten konnten.

Es wurde fraglich sein, ob jetzt eigentlich in England selbst oder in den
andern germanischen Landern die besten Muster des englischen Stiles zu

In Holland wurde er eingefuhrt und eifrig betrieben durch die ZoCHER
in drei Generationen. Der ^Haagsche Boschs das »Haarlemmerhout« und
zahlreiche herrliche Landgiiter der Dunenreihe an der Nordsee entlang, sowie
in den Provinzen Utrecht und Gelderland sind von ihnen im besten Sinne
senglisch* angelegt worden.

In Deutschland braucht man nur die Namen SCKELL, PuCKLER und
Lenne zu nennen. Wenn jemand die Eigentumlichkeiten des ^englischen

Gartenstiles« in dessen bester Periode zu studieren wunscht, so kann er das

am Ende ebensogut in der Nahe von Berlin, wie in den Umgebungen
Londons thun.

In beiden Fallen hat er sich hauptsachlich den hohen Baumen zuzu-

wenden; deren Gruppierung stammt aus der Zeit der genannten besten Periode.
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So oft ich die prachtigen Baumgruppen im Berliner Tiergarten bewundere,
wo die alten Reprasentanten der vormaligen rechtlinigen Sternanlagen so

riicksichtsvoll geschont und dennoch so taktvoll dem neuen Geschmack
dienstbar gemacht sind ; wenn ich im Potsdamer Parkkomplexe manche herr-

liche Nachwirkung von LeNNEs Arbeit — so z. B. die schonen Konturen der

Baumgruppen im Marly-Garten — erkenne oder auf der idyllischen Pfauen-

insel umhergehe, dann thut mir nur eins leid, und das ist, dass die Meister,

welche diese Anlagen schufen, nicht mit ansehen konnen, wie ihre Eichen,

Linden, Buchen, Ahorne und Platanen, wie ihre Kiefern, Fichten, Larchen

noch immer dastehen als lebende Zeugen der grossen Thatsache, dass seiner

Zeit die germanische Gartenkunst sich von dem Joch der Architektur los-

zureissen und durch selbstbewussten Anschluss an den Sinn fur Natur-

schonheit sich zu einer selbstandigen Kunst auszubilden angefangen hat.

(Schluss folgt.)

Beobachtungen iiber Orchideen und Beschreibung neuer Arten.

Von E. Kegel.

(Schluss.)

d) Odontoglossum iiiaculatum Lindl. var. aspersa.

Unser verewigter Monograph der Orchideen, H. G. Reichenbach, be-

schrieb in Gardeners Chronicle im Jahrgange 1879, I, pag. 266 das Odonto-

glossum aspersum und sprach sich dahin aus, dass dasselbe wohl ein Bastard

zwischen O. maculatum und O. Rossi sein konnte.

Zu Anfang Juli kam diese Art zur Bliite und erwies sich ganz uberein-

stimmend mit der Beschreibung ReiCHENBACHs. JaMES Veitch in seiner

vortrefflichen Aufzahlung der Odontoglossum- Arten zieht dieselbe als var.

aspersa zu Odontogl. Rossi Lindl.

Nach unserer Ansicht muss dieselbe aber als O. maculatum Lindl. var.

aspersa aufgenommen werden, denn die Form der Blumen stimmt mit der

von O. maculatum uberein. Blumenblatter hellgelb, die ausseren lanzettlich,

vom Grunde bis zur Spitze mit braunroten horizontalen Streifen gezeichnet,

die inneren breiter, mit der gleichen Grundfarbe, aber nur am Grunde braun-

rot gefleckt. Die Lippe unserer Pflanze deltaformig, nicht kraus, weiss, mit
zwei aufrechten Leisten der hellgelben Schwiele und zwischen diesen Leisten

rot punktiert. Saule unserer Pflanze weiss. Veitch beschreibt solche als

purpurartig gefarbt und Reichenbach sagt in Gardeners Chronicle:

Es ist kein Zweifel , dass die in Rede stehende Sorte ein Bastard
zwischen Odontoglossum maculatum und Odont. Rossi ist, und beschreibt im
ubngen die ihm zur Untersuchung gesandte Pflanze ubereinstimmend mit der

Was uns betrifft, so halten wir dieselbe aber nicht fiir einen
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Bastard, sondern nur fur eine kleinblumige Form von Odontoglossum macu-

latum Lindl.

e) Pholidota assainica hort. Sander.

Aus Ostindien und noch nirgends beschrieben.

1st sehr nahe verwandt mit der allbekannten Pholidota imbricata und
unterscheidet sich nur durch fast kugelrunde Scheinzwiebeln.

f) SaccolaWura bi\itlatum Rgl.

Der hiesige Garten erhielt diese noch unbeschriebene Orchidee Ostindiens

von Herrn Regnier unter dem Namen ^Aerides Picotianumc im Jahre 1887.

Blatter zweizeilig gestellt, bandformig, lederartig, flach und nur unterhalb

schwach gekielt, an der Spitze schief zweilappig mit abgerundeten Lappen.
Die Blutenrispe ist achselstandig, langer als die Blatter, uberhangend, zu-

sammengesetzt aus unverastelten laxen Blutentrauben. Brakteen klein, lanzett-

lich, 3—4mal langer als die Bliitenstielchen. Blumen klein, ungefahr i cm
im Durchmesser und ziemlich lose gestellt. Aussere Blumenblatter langlich-

verkehrt-oval, stumpf; innere langlich- linear, spitzHch, etwas kurzer als die

ausseren. Alle Blumenblatter gelblich und beiderseits vom Mittelnerven mit

einem braunpurpurnen Streifen gezeichnet. Die Lippe ist weiss, langlich,

fast gleich lang mit den ausseren Blumenblattern; der untere Teil derselben

(hypochilium) zweilappig, mit langlichen aufrechten, an der Spitze gezahnten
Lappen, das Vorderstuck der Lippe fleischig, aus herzformigem Grunde
triangelformig, stumpf. Die Saule ist halbstielrund, mit sackformigem oder

fast cylindrischen, aufwarts gekriimmtem, sehr stumpfem Sporn, der wenig
langer als die Lippe.

Ist dem Saccolabium paniculatum Wight (ic. V. tab. 1676) verwandt,

welche Art aber durch wiederholt verastelte Rispe, durch kreisrunde aussere

und innere Blumenblatter, durch eine ovale, nach der Spitze zu verschmalerte

Lippe und durch die weissliche, rot nuancierte Farbung der ganzen Blume
bedeutend abweicht.

Kultur in der warmen Abteilung des Orchideenhauses, wo dasselbe, in

durchbrochene Topfe oder Korbe verpflanzt, unterm Fenster aufgehangt oder
auf der Stellage auf umgekehrte Topfe aufgestellt wird, so dass die Luft-

wurzeln ungehindert sich ausbreiten konnen. Wenn sich dieselben an die

Gefasse anderer Arten oder uberhaupt an andere Gegenstande ansaugen und
spater abgelost werden mussen, so werden im allgemeinen die Aerides-

und Saccolabium-Arten im Wachstum bedeutend gestort.

2:) Spii-aiithes albescens Eorbosa Rodriguez

(Orchidaceae anno 1877, pag. 186. — Sp. leucosticta Rchb. fil. in Gartenflora

1885, pag. 243. — Ejusd. Xenia II, tab. 179, fig. II, no. 4—12). Die Wurzel-
blatter sind langlich-lanzettlich, gestielt, auf hellgrunem Grund weissgefleckt.
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Bluht im Marz und April mit einem, inklusive der langen Blutenahre,

60—65 (^m hohen Bliitenschaft; die Blutenahre sehr dichtblumig, 20— 25 cm
lang. Blumen grun. Wurde dem Kaiserl. botanischen Garten in St. Peters-

burg sowohl von Herrn LlETZE aus der Provinz Minaes Geraes in Brasilien,

sowie auch aus Cauca, im Westen der Vereinigten Staaten Kolumbiens, vom
Deutschen Konsul, Herrn F. C. Lehmann, eingesandt. Eine leicht gedeihende
Erdorchidee fur das Warmhaus. Liebt eine mit Lauberde gemischte sandige
lehmige Rasenerde.

Verwandt ist die schon vor 45 Jahren in den botanischen Garten zu
Berlin, teils durch MORITZ, teils durch E. Otto aus La Guyayra eingefuhrte

Spiranthus Lindleyana Lk. Kl. Otto (icon. pi. rar. I, pag. 26, tab. 11), die

damals viel kultiviert wurde, jetzt aber, wie es scheint, wieder aus der Kultur
in Europa verschwunden ist. Diese letztere besitzt mit fiinf weisslichen
Langsstreifen gezeichnete Blatter und weisse nickende Blumen, wodurch sie

sich leicht unterscheiden lasst.

von der Grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin.

7. Das Eingangs-Thor am HauptgeMiide. *)

Das Eingangs-Thor war von einem Paar gekuppelter Saulen flankiert, die
I Nischen die Statuen der Gartenbaukunst und der Fruchtbarkeit trugen. Uber
em Ganzen wolbte sich ein goldener Himmel, uberragt von einem Adler,
3n dessen Flugeln Laubgewinde zu Schalen mit bluhenden Topfgewachsen

Ein neuer Insektenfanger.

Von B. Stein, Kgl. Garteninspektor in Breslau.

Das Thema der Insektenfanger oder Fleischfresser der Pflanzenwelt ist

in unseren Fachkreisen, soweit es sich urn Drosera und ihre Verwandten,
um Dionaea, Sarracenia, Darlingtonia, Nepenthes u. s. w. handelt,
so breit und vielseitig behandelt worden, dass ihm kaum noch eine inter-

essante Seite abzugewinnen ist. Die Fragen, welche etwa noch interessieren,
drehen sich nur noch um Kulturmethoden, hauptsachlich um den Warmegrad
der iJberu'interung, und um die noch ungeloste Frage, ob die Insektenfanger
den Tierfang notwendig haben oder ob er ihnen nur von einem massigen



heidcn, fiir wclchc

: nur durch lanj^jahrige minu

den deutschen botanisclien (

das Uberwintern der nordamerikanischen Insektenfanger anbetrifift, so nei;

wohl langst alle Stimmen zu dem Entscheide, dass 2° uber Null die d;

lichste Wintertemperatur sind. Viele Arten vertragen wohl direkten Pr
aber besser gedeihen sie frostfrei durchwintert.



6io

Den ihre Beute durch Driisenapparate der Blatter uberschleimenden,
ansauernden und auflosenden Insektenfangern steht gegenuber die sehr kleine
Anzahl von Pflanzen, welche mittels ihrer Bliiten Insekten fangen. Der
bekannteste Vertreter davon in unseren Garten ist Apocynum andro-
saemifolium L., welches schon MoENCH A. muscipulum - der Fliegen-
fanger — getauft hat. Es ist eine nordamerikanische, vollig winterharte
Staude, welche einen uber meterhohen Busch reich verzweigter Aste mit
aushaltend freudiggruner Belaubung bildet und vom Juli bis Ende September
Tausende kleiner, weisser — an Preisselbeerbliiten erinnernder — Glocken
tragt, welche bei sonnigem Wetter energisch und massenhaft kleine, aber
auch zuweilen bis zolllange Fliegen aller Art fangen. Wozu sie diesen Fang
betreibt, ist schwer ersichtlich, denn auch ohne Fliegenfang reift jede Bliite

zur Frucht aus und irgendwelche ^Verdauung* der Gefangenen findet nicht
statt, sondern dieselben werden — wie einst der menschliche Verbrecher am
luftigen Dreibein — von Sonne, Wind und Regen skelettiert, wenn sie nicht
einfach zu Mumien eintrocknen.

Die Fangweise ist eine sehr einfache. Man glaubte friiher, die Fliegen
klebten — wie an Leimruten — an den Honigbehaltern fest und kamen so
um. Das ist irrig. Die Fliege schiebt ihren Riissel durch den unten ver-
breiterten Spalt zwischen zwei Staubfaden in die Honiggrube und will ihn
oben wieder herausziehen. Nun stehen aber einmal die Staubfaden in dieser
Form / \

zu einander geneigt, zweitens sind die Spitzen miteinander fest

verleimt und drittens hat die Fliege bekanntlich einen an der Spitze kolbig
verdickten Russel und das ist in diesem Falle ihr Ungliick. Sie kann
dieses Anhangsel wohl unten durch den breiten Spalt schieben, aber oben
hangt sie damit in der Falle fest, zappelt sich miide und stirbt an Ermattung
schliesslich.

Eine ganz ahnliche Einrichtung ihrer inneren Bliitenteile wie der Fliegen-
fanger zeigt eine brasilianische Kletterpflanze, welche fruher in unseren
temperierten Hausern viel kultiviert und ihrer starken Rankthatigkeit und
grossen hiibschen Bliiten wegen im Sommer im Freien ausgepflanzt wurde:
Arauja albens Don. (Physianthus albens Mart.). Arauja ist immer-
griin, stark und weit windend rankend, die oberseits dunkelgrunen, unten
weisslichen, lang dreieckigen, wellig gerandeten Blatter sind gegenstandig,
die einzelnen Blattpaare oft weit auseinanderstehend. Aus den Blattachseln
erscheinen vom Juni an die aussen weissen, innen sehr zart purpurn ge-
streiften Glocken von etwa 3 cm Lange und etwas weniger Breite. Tief im
Grunde der Blute sitzt der kleine Kegel der fUnf Staubfaden, welche den
einfachen, zweispitzigen Griffel umschliessen. Unten lassen die Staubfaden-
trager ein breites Loch zum Eingang in den Honigraum frei, gehen dann in
emen engen Schlitz iiber und haften oben fest zusammen, wahrend die beiden
verle,mten Pollenmassen wieder nach unten weit auseinanderhangen. In jeder



Blute der Arauja aber bezahlen eine Anzahl Ameisen ihre Vorliebe fiir den

siissen Honig mit dem bittern Hung-ertode. Niemals sonst sah ich Ameisen

von einer Pflanze gefangen vverden, die intelligenten Honigrauber fanden

immer einen Ausweg. In der Arauja- Blute aber sitzen oft gleichzeitig fiinf

Ameisen in den funf Staubfadenspalten fest und gehen langsam zu Grunde.

Der Mechanismus des Gefangennehmens ist mir noch nicht ganz klar.

Meistens werden die Ameisen mit ihren Lippentastern festgehalten, aber oft

auch an den bedornten Fiissen. Es scheint, als spiele ein rasch erhartender

Klebstoff eine wesentHche Rolle hierbei
,

jedenfalls wird fast jeder Ameise,

welche in die Blute hineinkriecht, der Honignapf zum sicheren Gefangnis.

Wahrscheinlich zerreissen die Ameisen mit ihren Fusskralien das sehr zarte

Oberhautgewebe, welches die Staubfaden und deren benachbarte Blutenteile

iiberzieht, aus den verletzten Epidermiszellen tritt dann sofort der kautschuk-

haltige Milchsaft heraus und leimt die Ameise fest. Je mehr sie zerrt und

zappelt, um so mehr Zellen werden angerissen, um so mehr Klebstoff wirkt,

Es ist das ein ahnlicher Vorgang wie ihn Kerner von Ameisen schildert,

w^elche auf Salat (Lactuca) geraten. Sonderbar bleibt mir nur, dass ich fast nie

eine Ameise an mehr als einem Fuss festgehalten sah, dass die Hakenklaue

dieses Fusses dann immer im Oberhautgewebe fest sass, und dass ich nie

grossere, geronnene Klebstoff- Tropfen fand. Fliegen sah ich nur in zwei

Fallen als Gefangene.

Da die Arauja gut wachst und eine nette, schonbliihende Pflanze ist,

veranlasst diese Beobachtung vielleicht manchen Liebhaber, die alte dank-

bare Pflanze wieder zu kultivieren. Hoffentlich wird aber die Thatsache des

Ameisenfanges von der Spekulation nicht dazu aufgebauscht, die Pflanze als

»Vertilger der Ameisen im Garten* zu empfehlen.

Die Obst- und Insekten-Ausstellung in Erfurt.

Vom 4-— 8. Oktober fand in den Raumen der Restauration Auenkeller zu
Erfurt eine Obstausstellung fur Thtiringen und seine Grenzdistrikte statt, die

jiingste der Veranstaltungen des Erfurter Gartenbauvereins zur VViederbelebung und
Hebung des vormals gepriesenen, nach und nach durch Krieges- und andere Noth
zurlickgegangenen Obstbaues dieser Landschaft.

Mit ihr in Verbindung stand eine Ausstellung von Insekten. Diese Kom-
bination war ein gUicklicher Gedanke, denn die Lebensgemeinschaft vieler ge-

flugelter und ungeflugelter Kerfe mit dem Obstbaume macht seinem Pfleger grosse

Not und bringt diesen nur zu oft um den Lohn seiner Arbeit.

Anregung und Durchfiihrnng dieses Doppelunternehmens waren zunachst der

pomologischen und entomologischen Sektion des Gartenbauvereins zu verdanken,

und Unterstutzung fand es durch Verleihung von Staatspramien seitens des Konig-
lichen Landwirtschafts-Ministeriums und den Ministerien der meisten thiiringischen

Staaten.

Trotz der fast liberall sehr gering ausgefallenen Obsternte war doch die Be-
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teiligung an der Haupt-Abteilung der Ausstellung eine sehr lebhafte, und die aus
den verschiedensten Lagen in Feld und Garten zusammengebiachten Fruchte
waren nach Form und Kolorit ziernlich gut entwickelt. Die Sortenbenennung
jedoch Hess vielfach zu wunschen iibrig.

Von grossem Interesse war eine Auslese von Fruchten als Normalsortiment
fiir Thuringen, bei dem sowohl Tief- wie Hochlagen in das Auge gefasst wurden.

Der Obstprodiikte, in Thiiringen fabrikmassig oder in Haushaltungen bereitet
(Obst- und Beerenw.^n, getrocknete und eingemachte Fruchte, Gelee u. s. w.), waren
zwar nicht viele zur Ausstellung gekommen, aber sie lieferten den Beweis, dass
diese Industrie Boden gewonnen habe und mit Verstandnis arbeite.

Ziernlich zahlreich eingesandte Baumschulartikel (Grossherzogl. Landes-
baumschule in Weimar und in Gotha, Karl HALT-Erfurt, Herrmann RAUSCH-Tref-
furt, J. C. Schmidt -Erfurt, stadtische Baumschule in Bleicherode) waren im all-

gemeinen mustergiltig, und zahlrtiche der Anzucht und Pflege des Obstbaumes
dienende Werkzeuge liessen auch auf diesem Gebiete manchen wichtigen Fortschritt
erkennen (J. J. ScHMiDT-Erfurt, MERTEN-Dannheim bei Arnstadt, G. Enderweit-
Berlin, Otto Christian -Berlin u. a.)

Die zweite Abteilung der Ausstellung, obwohl sie fast ausschliesslich nur
Sammlungen der zur Sektion gehorigen Mitglieder zur Anschauung brachte, im-
ponierte nach Umfang und Bestand den Nicbteingeweihten in hohem Grade und
fand voile Anerkennung bei den in Menge herbeigekommenen Entomologen. Fast
alle Ordnungen der Insektenwelt waren in ihrem einheimischen und exotischen
Artenbestande reich vertreten, und was Erfurter Sammlungen vermissen liessen (Heu-
schrecken, Wanzen u. s. w.), das bot mit Zustimmung der Sektion der als Ento-
molog bekannte Pfarrer KRiEGHOFF-Oberspier bei Frankenbausen.

Von besonderem Interesse waren einige Sammlungen dem Garten- und Obstbau
schadlicher Kerfe und der mit deren Uberwachung betrauten Raubinsekten, die
Darstellung der Entwickelungsgeschichte des Schmetterlings, eine reiche Sammlung
durch Insekten veranlasster Gallenbildungen und anderer Schaden, ausgestellt von
Dr. VON Schlechtendal- Halle ohne Anspruch auf Pramiirung und lediglich im
Interesse der Wissenscbaft Auch die Mitglieder der entomologischen Sektion
batten von vornherein auf Beriicksichtigung bei der Preisverteilung verzichtet.

Ein besonderes Verdienst urn die Ausstellung erwarben sich die Handels-
gartner Erfurts Obschon als solche einen besonderen Verein bildend und
zum Gartenbauvereine in nur oberflachlicher Beziehung stehend, batten sie es doch
fiir ihre Pflicht gehalten, sich an der Ausstellung zu beteiligen, ebenfalls ohne An-
spruch auf Pramiirung, und die beiden ostlich und westlich vor der grossen Glas-
halle gelegenen Pavilions boten des Interessanten und WerthvoUen vieles. Die
Firma E. Benarv war vertreten durch abgeschnittene Blumen von Knollen-Begonien
neuester Zuchtung, N. L. Chrestensen durch eine imposante C)xa3-Gruppe mit
eingesprengten Goldbandlilien und einer Umrahmung aus Palmen, Fr. Ad. Haage jr.

durch eine Kakteengruppe, F. C. Heinemann durch ein grosses und geschmackvoll
dekonertes Sortiment schon gezogener, reich mit Friichten behangener Topf-
Obstbaume und durch ein Sortiment Kaktus-Dahlien neuester Ziichtung, Chr. Lorenz
durch eme reichhaltige und sehr hubsch gruppierte Kakteensammlung, C. Platz &
SoHN durch eine Palmengruppe und bluhende Pelargonien der besten neueren
Sorten,

J. Sturm (wie auch Chrestensen) durch zur Dekoration verwandte Makart-
bouquets und andere Erzeugnisse der Bindekunst, die Handelsgartnerei

J. C. Schmidt
aber HnrH. d,e wahrhaft ktinstlerisch und mit Benutzung

ostlichen Pavilion ausgeftihrte Kaisergrupp
pflanzen im r.c1-K<-^^^., d_..:ii ^.., .

","
.
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Charakter in dem zu beschrankten Rau
konnte.

»AIles, was die Ausstellung bietet,

Urteil konn te man in den Tagen vom
drei versarrimelt waren im Namen der

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Pflau

I.*) .

in diesem Jahre zum ersten Male in

unserm pomologischen Garten zur Bliite

kam. Dieselbe ward durch A. Regel
aus der ostlichen Bucharei aus der Pro-

vinz Baldschuan eingefiihrt und zwar

durch Kerne woblschmeckender Fjiidite,

die derselbe selbst verzehrt hatte. Die-

borten mit weissen, grunen, roten und
schwarzroten Friichten, die oft sehr voll

tragen und fiir Hausgebrauch vortrefflich

erpflanz.

ausser der roten Farbe d er Blumen, so-

fort durch scharf und ziemlich gross

doppelt gezahnte Blatter, die im jungen

Zustand nur auf der Ruckseite langs der

Nerven lose und kurz 1lehaart, spater

aber durchaus kahl sine1. Die Blatter

der nissischen Pflaiimen <5ind am Rande
stumpf Oder stumpflich einfach gekerbt.

Neuheiten an Geholzen 1run 1890/91.

L. SPATH-Rixdorf-Berlin bietet an:

Von Prunus divaric

mittleren Russland k

im Petersburger Klit

ipa carnosa, edulis.

iERTO Regelo allatf

(Sargent). Eine von Professor Sargent
in Cambridge, Massachusetts, aufgestellte

Varietat mit korallenroten Zweigen und
Blattstielen. Blatter meist dreilappig,

hellgriin, sehr gross, rot genervt, unter-

seits silberglanzend. Wachst strauchartig,

verlangt geschiitzten Stand.

Clematis lanuginosa »Gartendirek-

tor Petzold« (Spath). Sehr grossblumige,

einfache, dankbar bluhende Clematis,

die beim Aufbluhen hell- bis dunkellila

an einem Zweige an drei verschiedenen

Bluten zu sehen.

Cornus officinalis SieboldetZucca-

rini, aus Japan, grosse Seltenheit in

Europa. Blatter gross, lederartig, breit

elliptisch, lang zugespitzt, dunkelgriin,

stark glanzend, wie lackiert. Zweige rot.

Wuchs schon buschig und kraftig.

Deutzia parvifolia Sargent. Aus
dem Arnold Arboretum, dem Professor

Sargent vorsteht, erhalten. Zierlicher

Strauch, mittelhoch, Zweige sehr diinn.



Blatter teils lanzettUch, teils oval, lang,

sehr rauh und fest, Triebe rauh, braun,

Bllite hier noch unbekannt.

(Fortsetzung folgt.)

iswerte Pflai

fruchtung zwischen

A. Wittmanni. Man darf ohne Uber-

treibung behaupten, dass sie die schonste

unter alien Akelei-Arten ist. Als solche

stellte man bisher A. glandulosa vera bin,

jedoch durch A. Stuarti iibertroften

'•^f>»M''

weisser Corolla als durch

da sie an kraftigen Sam-

1

lingen bis zu 12 cm Durchmesser er-

[

reichen. Die Pflanze ist ganz hart, sie

liche
I
liebt nahrhaften Boden und man thut

Be- 1 wohl, sie glcich an Ort und Stelle zu



Pflanz

pflanzen. In der englischen Zeitschrift

»The Garden « vom 13. Oktober 1888 er-

schien eine praclitige Abbildung von

A. Stuarti, welche zeigt, dass man es

hier mit einer Neuheit ersten Ranges zu

weiss (Benary), Apfelbliite, Dunkel-
rosa. Die erste Farbe dieser prachtigen

Klasse wurde vor einigen Jahren von
mir eingefuhrt; sie befindet sich als

Kollektion Paeonien- Perfection -Astern.

Die hier offerierten, mit obiger zu der

Gruppe Ball- oder Juwel-Aster vereinigten

Farbungen haben ebenfalls Petalen,

welche sich so eng und straff nach innen

(ibereinander legen, dass die ganze
Blume ballartig erscheint. Sie haben
einen Durchmesser von etwa 7 cm, sind

langgestielt und eignen sich fur Binderei-

zwecke vortreiTlich.

,gemischt(Benary).

________ 615

30 reinweisse Blumen, welche im Wasser

langer als die jeder anderen Aster frisch

bleiben und wegen ihrer edlen, tadel-

losen Form fiir alle jene Zwecke mit

grosstem Erfolge anzuwenden sind, denen
weisse Astern dienstbar gemacht werden.

Ausserdem ist sie eine treflfliche Topf-

pflanze. Die beifolgenden Abbildungen
zeigen den Unterschied zwischen Schnee-

ball- und Mignon- Aster; von letzterer

wird ein sehr geringer Prozentsatz Samen

iflor

Mign
Wenn es mir auch gelungen ist, von

dieser mit Recht so schnell popular ge-

wordenen, herrlichen Aster neue Far-

bungen zu gewinnen, so variieren die-

selben doch noch, so dass ich mich
darauf beschranken muss, eine Mischung
davon anzubieten. Diese enthalt die

Farben hellblau, lila, rosa, carminrosa

»Sc :<(Be

nary). Die erste Farbe einer ebenso

schonen, wie durch die Form der Blumen
distinkten Klasse. Letztere sind am
besten mit denen der Liliput-Georginen

zu vergleichen, hochgewolbt, mit ganz

kurzen, energisch aneinander gedrangten,

dachziegelartig nach aussen sich auf-

bauenden Petalen. Diese neue Klasse

wurde aus der von mir gezlichteten

Mi^ gewo elche

ebenbiirtig ist und mit welcher sie ii

Habitus und Hohe der Pflanzen gan:

iibereinstimmt. Jede Pflanze bringt gegei

Cinerarien wird hier zum ersten Male

I

aus Samen fixiert angeboten. Ich darf

I

dievorzuglicheQiialitat meinerCinerarien-

Sammlungen, einer Haupt-Spezialitat des

Geschaftes, als bekannt voraussetzen und

I

bemerke in Bezug auf diese besonders

empfehlenswerte Neuheit nur, dass die

Blumen einen Durchmesser von 6—6'.^ cm
und meistens doppelte Petalenreihen be-

sitzen
; die Farbe derselben ist ein

leuchtendes Dunkelcarmoisin, ein samt-

artiges intensives Colorit von grosstem
Effekt.

(Be nary). Prachtige, hebliche Varietat

mit stark gefransten Blumenblattern.

Letztere sind lila und von zahllosen,

feinen, tief violettroten Adern durch-

zogen. Etwa 40 Prozent der Samen-
pflanzen tragen gefullte Blumen, die

iibrigen fallen in die ebenfalls reizende,

einfach bliihende Varietat.

Gloxinia hybrida grandiflora
>Kaiser Friedrich« (Benary) und
Gl. h. g. coelestina (Benary). Die
von mir in voriger Saison eingefuhrte,

scharlachrot bluhende Gloxinia » Defiance*
hat sich die ungeteilte Bewunderung
aller Liebhaber dieser herrlichen Gattung
gewonnen, weshalb ich mich bemuht
habe, bei noch weiteren, besonders her-

vorragenden Hybriden eine Bestandigkeit
aus Samen zu erzielen. Zu diesen konnen
obige beiden Neuheiten unbedingt ge-
rechnet werden; sie stellen sich den
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Feather. (Be nary). Ganzlich ver-

schieden von alien anderen Primula durch

die gelbe Belaubung, welche an diejenige

von Pyrethrin-n parthenifolium aureum

erinnert und von welcher sich die rein-

weissen Blumen vortrefflich ablieben.

Auch diese pracbtige Varietiit kommt

dessen hervorragende Eigen-

schaften er, neben neuen bemerkens-

werten Vorzligen beibehalten hat.

Wahrend die Kopfe aller anderen

Salate von mehr oder weniger umfang-

reichen Aussenblattern umgeben sind,

bildet der »Erfurter Dickkopf« fast ohne

Ausnahme gleichmassig geformte, sehr

grosse, platte Kopfe von ungewohnlicher

Festigkeit , abnlich festgeschlossenem

Kraut. Die Farbe des Salates ist grUn-

lich gelb, wahrend die Blattrander nach

der Mitte zu weisslich gelb erscheinen.

An Zartheit steht er den besten Sorten

nicht nach, an Dauer iibertrifft er alle

anderen Sorten. Gegen die Witterung

ist er unempfindlich, selbst anhaltendes

Regenwetter schadet ihm nichts. Die

lange Dauer hat zur Folge, dass der

Samenertrag ein sehr massiger ist.

roter Rettich. Die hier ofiferierte neue ;

Varietat des chinesischen rosenroten

Rettichs, welche ihrer Vorziige wegen sich

bald allgemein verbreiten wird, kann '

vom Friihjahr bis Herbst gesaet werden

und lasst sich bei spater Aussaat fiir den .

Entvvickelung 8 Wochen und ist

dem rosenroten chinesischen

gegen die Witterung widerstands-

sttich. Die Riibe, welche Vs grosser

als die der vorhergehenden Sorte,

t eine schone violetrote Farbe und ist

A-as scharfer im Geschmack; die Stiele

r riemenformigen, abstehenden Blatter

)d violetrot. Im Ubrigen besitzt diese

vorziiglichen Eigen-

orhcrgehcnde.

IJnter diesem leider viel zu langen

Namen bildet Herr A. Hesse, Baum-

schulen zu Weener a. d. Ems, eine neue

Ziichtung auf grosser, ca. 53 cm hoher

und 30 cm breiter Farbentafel ab, die

seinem Preisverzeichnis von 1890/91 an-

gehangt ist.

Thee-Rosen.

Princesse de Sarsina. Strauch

kraftig, Blume gross, gefullt und von

schoner Form, Grundfarbe hellgelb mit

zartrosa nuanciert, Centrum aprikosen-

gelb mit goldig zinnober untermischt.

Glanzend und wohlriechend, ausgezeich-

neter Herbstbliiher. Stammt von Madame
Lombard X Sulfureux.

Gribaldo Nicola. Strauch sehr

kraftig, rankend, glanzende Belaubung,

Blume sehr gross, gut gefullt, Souvenir

de la Malmaison - Form, Farbe silberig

weiss auf incarnatrosa Grund, Mitte

nankinggelb nuanciert, Rlickseite der

Blumenblatter isabellrosa. Wohlriechend.

Stammt von Bouquet d'or X Sylphide.

Diese Neuheit eignet sich vortrefflich ftir

Spalier- und Pyramidenform. Sie ist

hart, ausdauernd, bluht etwas sparlich
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auf einjahrigen Trieben, auf zweijahrigem
j

Holze jedoch in Hiille und. Fulle, und
ist dann von wunderbarem Effekt.

|

Charles de Franciosi. Strauch
j

kraftig, Blume gross, gefullt, flache Form, I

Grundfarbe rahmweiss mit hell ocker
\

nuanciert, Centrum phirsichbliitenrosa in

virginal iibergehend. Varietat extra. 1

Sylpl

Strauch kraftig, von schonem Wuchs,

Blume gross, gefullt, von guter Form,

Knospe lang, Blumenblatter fast und

breit, Farbe rahmgelb. Centrum chrom-

ocker, Rand der ausseren Blumenblatter

leicht rosa. Prima -Sorte. Stammt von

Etendard de Jeanne d'Arc X Sylphide.

Lasst sich leicht im Winter treiben, bluht

leicht auf, und ist von langer Dauer.

Hybrid-Remontant-Rose.

Joseph Degueld. Strauch kraftig,

aufrechtwachsend, Blume gross, geftillt,

centifolienformig. Umfangsblumenblatter

imbriquiert, Farbung glanzend Carmin-

lack, mit zinnober nuanciert, Kehrseite der

Blumenblatter von feinstem Blutrot. Sehr

wohlriechend. Stammt von Duhamel de

Monceau X Charles Margottin.

Diese Neuheiten warden auf den Aus-

stellungen in Epernay und Antwerpen

pramiirt.

Kleinere Mitteiiungen.

(Verglciche Heft 21, Seite 593.)

Betreffs der T. Fournieri sprachen wir

Herrn Beck unsere Verwunderung aus,

dass Stecklinge vom August schon P2nde

September mit Bliiten bedeckt waren.

Die Thatsache steht aber fest. Herr

Beck schreibt uns dariiber: Ich habe die

Stecklinge anfangs August geschnitten,

und wurzelten dieselben schon nach acht

Tagen; sie werden anfangs unter Glas

gehalten, spaterhin jedoch alien Witte-

rungseinfliissen ausgesetzt, denn nur da-

durch werden sie fiir den Winter wider-

standsfahig; Samenpflanzen werden stets

mehr oder weniger leiden und nie den

Bliitenreichtum entfalten, wie die im

August geschnittenen Stecklinge.

Ich glaube es giebt keinen Gartenbau

Oder Landwirt- und Forstwirtschaft trei-

benden Verein, in (lessen Verhandlungen

nicht irgcnc! cines Ungeziefers gedacht

diesem (iebie

angepnesen.

Ich nenne hier beispielsweise: Nikotin,

Mustilin, Antileporin und wie die Kraft-

diese zum Teil oft sehr kostspieligen

Mittel, zu denen haufig noch Instrumente

extra ofiferiert, die ebenso teuer verkauft

werden, auf ihre Wirksamkeit priift, so

sind sicher die Erfolge immer verschieden

friedenstellendes, so iibergiebt man dies

Resultat bei Gelegenheit der Ofifentlich-

keit, entweder in Form von Vortragen

in Vereinen oder es wird irgend einer

Zeitung einverleibt, damit es dem Rat

bediirftigen Publikum resp. Interessenten

zu Gute kommt etc. — In den meisten

Fallen aber vergisst sich solches Rezept

und, falls es sich ereignet, dass man
selbst gezwungen ist, dieser Frage naher

zu treten, wie dies oder jenes Ungeziefer

heisst und was dagegen zu thun, muss

doch wieder der Rat anderer herbei-

geholt werden. — Dass diese Sache aber

doch zuweilen nicht ganz so schnell

geht wie es meist erwiinscht, ja sogar er-

forderlicli ist, soil nicht eine ganze An-

inngen

Herrschaften der Fall ist oder 1



delsgartner in seiner Vermogenslage

beeintrachtigen, habe ich und mit mir

sicher schon viele meiner werten Kol-

legen erfahren.

zerstorer giebt in Form von Ungeziefer

und taglich neue Verwuster hiuzutreten,

von denen wir heut noch gar keine

Ahnung haben, so diirfte es doch wobl

nachgerade angezeigt erscheinen, dass

die Herren Facbgenossen energischer

Front machten gegen seiche Kintiring-

linge. Die Gartenbauvereine mlissten

meiner Ansicht nach bei Bearbeitung

ibrer Ausstellungsprogramme extra eine

Rubrik schaffen, in welcher hobe Preise,

nicht etwa Diplome auf wirklicbe Radikal-

mittel gesetzt wiirden.

Wenn ich die bereits bestehenden

Mittel, die mit bochtonenden Namen
im Handel sind, naher betrachte, so

setzen sich w^hl diese meist aus Tabak,

Quassia, schwarzer Seife, Schwefel, Car-

bolsaure, Fuselol und sogar aus Petro-

Namen besser, die nach den Haupt-

bestandteilen oder nacb den 'I'ieren be-

nannt werden, auf die es abgesehen ist,

z. B. Fliegentod etc.?

Wenn wir weiter die Bericbte in den

verschiedensten Tageszeitungen lesen,

wie die Nonnenraupe jetzt so verheerend

auftritt, zu welcher sich auch noch die

Kiefernraupe gesellt, welch' letztere be-

kanntlich 20 mal mehr frisst pro Tag als

wie sie selbst wiegt, so ist das geradezu

Besorgnis erregend. Tritt unter solchen

Umstanden nicht an jedermann die Frage

nahe, der die Natur lieb hat, was bier

Gartner musste in seinem Kreise, wo
immer er kann, sich biermit befassen

und Versuche anstellen; der Landwirt

und Forster desgleichen, sowie die Ver-

suchsstationen es sich auf ibre Fahne

schreiben sollten: »Tod allem Un-

geziefer«. Wie man seit langerer Zeit

dem Obstbau unter die Arme griff, um

denselben zu fordern, so soUte man auch

noch nacbdrticklicher auf Mittel sinnen,

das Bestehende in unserer Pflanzenwelt

zu schiitzen gegen zum grossen Teil

Icider kaum sicbtbare Feinde. SoUte

etwas angeregt baben, das jeden Natur-

freuen, an dieser Stelle einige Erlaute-

rungen vernebmen zu diirfen und des-

balb bitte ich boflicbst um Diskussion.

— Sobald fiir solclie gemeinniitzige

Kongresses, am 5. September d. J. in

Wien, sprach Professor Dr. Ernst Eber-

MAVER von der Universitat Miinchen iiber

die »bygieniscbe Bedeutung desWaldes«,

Im Eingange besprach er die allgemein

geltende Ansicht, dass ein langer an-

dauernder Aufenthalt auf dem Lande, in

der Nahe grdsserer Waldungen der Ge-

sundheit zutragUcber sei, als in der un-

reinen, rauchigen und staubreichen Luft

stark bevolkerter Stadte. Waldungen ver-

mogen sumpfige und morastige Gegen-

den gesiinder zu machen; sie schiitzen

nacb den Erfahrungen in Indien und

auch bei uns einigermaassen vor dem
Ausbreiten der Cholera, indem Waldorte

von den Verheerungen der Cholera zu-

meist verschont bleiben. Zumeist glaubte

man diesen giinstigen Einfluss des Waldes

dem Umstande zuschreiben zu miissen,

dass die Luft durch die zahllosen Blatter

mechanisch gereinigt und die Krank-

beitserreger wie durch ein Filter von

dem Laubdache zurvickgebalten wiirden;
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rend die Dritten in dem Einflusse der

Baume auf die Bodenfeuchtigkeit und

auf den Grundwasserstand den heilsamen

Einfluss zLi erklaren glauben. Es fehlte

jedoch bisher an exakten wissenschaft-

lichen Untersuchungen ; dieselben hat

nun seit Jabren Professor Dr. Ebermayer

angestellt und kam dabei auf andere

Scbliisse, als die bisher geltenden An-

schauungen vermuten Hessen. Er unter-

und c

Nach den Ergebnissen seiner Forsch-

ungen besteht ein wesentlicher, chemisch

nachweisbarer Unterschied zwischen der

Waldluft und der Freilandhift nicht.

»Mitten in der grossen Sauerstofffabrik,

als welcbe wir den Wald anseben miissen,

\vird demnach den Menschen nicht mebr

Sauerstofif und nicht weniger Kohlen-

saure zur Atmung geboten, als auf aus-

gedehnten waldlosen Gebieten.« Zu-

meist wird die Sauerstoffproduktion des

Waldes iibertrieben dargestellt. Ein Wald

mittlerer Grosse absorbirt in der fiinf-

monatlichen Vegetationsperiode ca. 6000

Kubikmeter Kohlensaure pro Hektar und

giebt dafiir ein annahernd gleiches

(Quantum Sauerstoff ab. Diese Mengen

sind verschwindend klein gegeniiber der

Euftmenge, die ein Wald mitderer Grosse

enthalt, die iiberdies von der ausseren

Luft nicht abgeschlossen ist. Ein er-

wachsener Mensch konsumiert in einem

Jahre so viel Sauerstofif durch Atmung,

als ein Wald von drei Ar produziert.

\rie durch einen Hektar Wald produzierte

Verbesserung der Luft wird durch eine

Haushaltung von vier Personen voU-

standig ausgeglichen. Daher konnen

weder kleine Waldungen, noch mit

Baumeu und Strauchern bewachsene

Platze, Garten und Wiesen im Innern

grosser bevolkerter Stadte irgend eine

Wert liegt in der Reinheit, Staub- und

Rauchfreiheit und dem geringeren Ge-

halt an schadlichen Diinsten und Gasen.

Die Waldluft, gleich wie die See- und

Gebirgsluft, ist armer an Bakterien; selbst

die Luft in den Stadtgarten zeigt diesen

Unterschied. Die MiQUELSchen Unter-

suchungen ergaben in Paris (1881— 1885)

in einem Kubikmeter Luft 3910, in einem

Kubikmeter Luft des Parkes Montsouris

nur 455 Bakterien durchschnittlich. Die

Waldluft ist iiberdies von nicht so gefahr-

lichenBakterienarten belebt, wie die Stadt-

luft. Die Luft an den Randern des Waldes,

sowie iiber den Baumkronen ist ozon-

reicher. Im Innern des Waldes wird das

Ozon von den sich zersetzenden Ab-

fallstoffen des Waldes gebunden. Neuester

Zeit zeigen die Untersuchungen von

Professor Binz, Bonn, dass ozonhaltige

Luft schlaferzeugend wirkt; T^r. Eyselein,

Harz, riihmt den Erfolg ozonhaltiger

Luft bei chronischen Nervenkrankheiten.

Der Wald wirkt audi als Schutz vor

den starken Luftbewegungen, besonders

gegen die nordlichen, rauhen Luftstrome,

die leicht entziindliche Krankheiten ver-

Terraincurorte

Winden geschiitzten Abhangen hoch uber

der Thalsohle nnzulegen. Peine, gute

Luft an sich ist kein Heilmittel, sondern

nur ein Unterstutzungsmittel fiir die

Heilung. Lufthauser fiir Nervenkranke,

vorztiglich.

Den wesendichsten sanitaren Eintiuss

iibt jedoch der Waldboden aus. Im

Waldboden finden die anspruchsvolleren

Bakterien, wozu die pathogenen l^akterien

Phosphorsaure armen vegetabilischcn

organischen Stoffe im Waldboden bieten

einen schlechteren Niihrboden, als die

gediingten Felder oder Garten; Iiberdies

sind viele Waldboden sauer, und die

geringste Menge freier Sauren totet die

: Bodenfeuchtigkeit
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den gut gepflegten Waldern im Flach-

lande und auf Hugeln teils durch den

grossen VVasserverbranch der Baume —
eine iisjahrige Fichte verdiinstet tiiglich

Kronendach, das wie ein Schirm ein

grossen Teil der Niedersc blage zuriic

halt, eine ve haltn smassig gcringe. D
drainierende Wirkung der Wurzehi, b

sonders von Fichten und
'

\annen ist t

heblich. Hie rzu kc mmt noc h die niedri

Temperature esbe chattete iVValdbodei

so dass sich n r die unschadlicb

Schimmel- i nd apropby iscben Spa

pilze in gro serei Me.^ge als die w
auspruchsvol eren en im ^Va

oberen Bodenschicht verhindert die

Laub-, Moos- oder Humusdecke, event,

auch die Grasnarbe das Aufvvirbeln und
Fortweben des Staubes; desbalb ist die

Luft im Walde staubfreier und pilzarmer.

Im Waldboden hat man iiberhaupt bisher

noch keine pathogenen Bakterien auf-

gefunden. Wo reiner Boden, dort ist

auch reine Luft. Daraus ergiebt sich

aucii derWert grosserer Baumpfianzungen

in Stadten. Die Bai

gewi^

absorbieren die im Boden vorhandenen

Zersetzungsprodukte, reinigen auf diese

Art den Boden und verhindern durch

die Grasnarbe oder Laubdecke die Staub-

bildung, so dass die etwa vorhandenen

Bodenpilze nicht in die Luft gelangen

Professor Ebermayer besprach so-

dann den Einfluss des Waldes bei Cholera

und Gelbfieber und belegte seine Aus-

fiihrungen mit zahlreichen Beispielen;

auf die Eeziehungen des Waldes zur

Malaria konnte er nicht mebr eingehen

und schloss seinen beifallig aufgenom-

(Land- u. forstw. Ausstel!gs-Ztg. Wien.)

geschriebenen Bescheinigung der zustan-

digen Behorde des Ursprungslandes hin-

sichtlich derjenigen Pflanzensendungen

nicht, welche aus einem in die nach

Artikel 9 Ziffer 6 der Konvention ver-

offentlichten Verzeichnisse aufgenom-

men sind (Deklaration von Bern, 15. April

1889).

Die versendenden Geschafte mlissen

aber alljahrlich ihre Garten von einem

Sachverstandigen untersuchen lassen und

die Eintragung in die neue Liste bei ihrer

Behorde beantragen. Der Verband deut-

scher Handelsgartner, der in Nr. 21 des

Handelsblattes 1890 S. 166 dies ausfuhr-

lich darlegt, mahnt mit Recht daran,

dass es ietzt Zeit sei, das ftir die Liste

I

Osterreich-Ungarn.

}

In Folge einer vorgekommenen Be-

I
schwerde, dass auslandische mit Kupfer-

salzen versetzte Konserven wegen ihrer

I

durch diesen Zusatz erzielten schonen

griinen Farbe einen bedeutend grosseren

j

Absatz als inlandische nichtgefarbte Kon-

I

serven finden, wodurch die einheimische

]

Industrie gefahrdet, und uberdies den

I

bestehenden sanitatspolizeilichen Vor-

schriften entgegengehandelt wird, sind

die osterreichisch-ungarischen Zollamter

angewiesen worden, die Kontrolen der

einlangendenauslandiscbenGemiise-Kon-

serven rucksichtlich ihres Kupfergehaltes

strengstens zu handhaben, und alle auch

nur im geringsten kupferhaltigen derlei

Konserven zur Einfuhr nicht zuzulassen.

Seit dem i. Januar 1890 bedarf es der

in Absatz 2 der internationalen Reblaus-

Konvention vom 3. November 1881 vor-

Infolge der Konkurrenznummer bei

der letzten schlesischen Wintergartenbau-

Ausstellung hier, »Entwurf zu einem

Stadtwaldchen« auf der sogenannten

Siegeshohe, hat die hiesige Stadtverord-

neten - Versammlung vom 3. Novem-
ber cr. 10000 Mk. zur baldigen Anlage

bewilligt und ausser den in Aussicbt ge-

Morgen noch 15 Morgen
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Instituts zu Unterlenningen,0.-AmtKirch-

heim.

Bezliglicli ihrer Heimat verteilen sich

dieselben folgendermassen. Es sind aus:

Baden i, Bayern 7, Hamburg 1, Hessen 2,

l.ippe I, Preussen 16, Kgr. Sachsen 2,

Sachsen - Meiningen i, Wiirttemberg 9,

Italien, Osterreich, Ostindien, Russland

und Schweiz je i.

Land dazu hergegeben. Der IJberschuss

der Wintergartenbau - Ausstellung, [500

Mark, wurde seinerzeit auch zu diesem

Zwecke angelegt. Die gesamten Lieg-

nitzer Parkanlagen umfassen eine Flache

von ca. 150—180 preuss. Morgan. Von
der Siegeshohe geniesst man einen wun-

derbaren tJberblick iiber das ganze

Riesengebirge. Der Ausdruck Sieges-

hohe stammt aus dem Mongolenkriege.

Das Pomologische Institut in Reutiingen lichen Institut der Universltat Leipzig.

begann den Jahreskursus am 6. Oktober
;

Das Studium der Landwirtschaft er-

mit 45 Teilnehmern. Von diesen sind: fahrt vom gegenwartigen Wintersemester

II Hospitanten, 12 Schiller der hoheren
] ab eine Erweiterung insofern, als ftir die

Lebranstalt fiir Pomologie und Garten- hier studierenden Landwirte Vorlesungen

bau, 17 Schiiler der Obst- und Garten- und Demonstrationen iiber »Landwirt-
bauschule und 5 in der landwirtschaft- schaftlichen Obst- und Gartenbau«
lichen Gartenbauschule, der Filiale des

|
durch Dr. E. S. ZiJRN gehalten werden.

ithe ing

7. bis

den Raumen des Kristallpalastes statt-

findende Chrysanthemum - Ausstellung

wird nach allem, was Schreiber dieses

am Vorabende der Eroffnung, wo alle

Hande thatig waren, davon gesehen, je

denfalls eine der bedeutendsten sein, die

jemals in Deutschland stattgefunden hat.

Der ganze Plan ist gut durchdacht, viel-

fach im japanischen Stil gehalten, ganz

der herrschenden Blume der Ausstellung

angepasst. Uber hervorragende Einzel-

heiten wird ein weiterer Bericht erfolgen.

Vorweg sei bemerkt, dass Reid & Bor-

NEMANN mit ihren Schaublumen eine

hervorragende Leistung bieten, Hanisch

zeichnet sich durch seine Gesamtleistung

aus, ebeno Wagner -Gohlis. So viel fiir

heute. MONKEMEVER.

verkehr und Ausfuhr

Hierbei sollen in erster Reihe solche

Waren beriicksichtigt werden, vvelche der

Landwirt selbst herstellt und zweitens

solche, welche von einer von der Land-

wirtschaft getrennten Industrie verfertigt

werden, fur welche aber die Landwirt-

schaft die betreffenden Rohstoffe liefert.

Hierbei wird als Massstab der Beurtei-

lung der Lebensmittel wenigstens unter

alien Umstanden der angelegt werden,

dass diese Produkte einen mehrmonat-

lichen Aufenthalt in den Tropen ver-

tragen konnen.

Es kommen hierbei in Betracht:

1. Molkerei-Erzeugnisse,

2. Fleischwaren,

3. Fischwaren,

4. Obst und Gemiise,

5. Fiir das Ausland geeignete

Die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-

schaft hat in das Programm der Wander-
Ausstellung in Bremen 1891 eine Aus-
stellung von Dauerwaren fiir Schiffs-



die Bedeutung

;sorgt werden, dass aut

seitens unserer auslandischen Konsulate

gentigend aufmerksam gemacht wird, so

dass ein reger Besuch, namentlich auch

aus Amerika zu erwarten ist. Demnach
erscheint diese Ausstellung als eine sehr

geeignete Gelegenheit, um einmal zu

zeigen, was die deutsche Landwirtsciiaft

in der Herstellung oben genannter Dauer-

waren zu leisten vermag, Sie wird fer-

ner (Jelegenheit bieten, fruchtbare Han-

delsbeziehiingen anzuknlipfen.

Die Dauerwaren haben vor der Priifung

erst eine viermonatliche Seereise durch-

ziimaclien. Von jedem Ausslelliings-

objekt sind zvvei ExempJare einzusenden,

schen Landwiitschatts-Gesellschaft, Ber-

lin SW., Zimmerstr. 8 zu beziehenden

Scheinen spatestens bis zum 15. Dezem-

Personal- und Vereins-Nachrichten.

berleitung de;

ipzig betraut worden,

r KuHNS, Leiter d(

tember zum Garteninspektor emannt.

Der Verein z. Bef. d. Gartenbaues hat

am 30. Oktober beschlossen, von den

Uberschussen der grossen allgemeinen

Gartenbau-Ausstelliing 1000 Mk. dem Ver-

bande der Handelsgartner Deutschlands

fiir die Uberschwemmten zu iiberweisen.

Der Gartenbau -Verein fur Potsdam

feierte am i. November sein Stiftungsfest

durch Festmahl und Ball.

Die Konigliche Gartner-Lehranstalt in

Wildpark feierte am 25, Oktober im fest-

lich mit Palmen, Blumen, Guirlanden und

Fahnen gescbmiickten Horsaale den

90. Geburtstag des Generalfeldmarschalls

Grafen Moltke durch Gesang und Rede-

actus. Ein Sangerchor, aus den Reihen

der Eleven gebildet, leitete die Feier durch

den vierstimmigen Gesang »l.obe den

Herren, den machtigen Konig der Ehren«

ein, woraufderHofgarten-DirektorJuHLKE

in langerer Rede den Lebenslauf des

greisen Feldmarschalls schilderte Redner
hob insbesondere einige Episoden aus

dem thatenreichen Leben, aus denKriegs-

jahren und aus dem Wirken des Ge-

feierten im Frieden hervor; ein Held und
KUnstler mit der Feder wie mit dem
Schwerte, ein Verehrer und Forderer fiir

Kunst und Wissenschaft. Nachdem der

Hofgarten - Direktor nocli das grosse

Interesse des Feldmarschalls fiir Garten-

bau, welchen derselbe namentlich in den
letzten Jahren der Ruhe mit grosser Hin-

gebung hat pflegen konnen, hervor-

gehoben hatte, klang die Feier in einem
begeistert aufgenommenen Hoch auf den



selbs Obst
vorhanden, liber ungeniigende Ausbil-

dung geklagt wurde, in anbetracht des

weiteren Umstandes, dass in den Ge-
genden mit reicher Obsternte die Ver-

kaufe grosserer Posten schon stattgefun-

den batten, so dass eine ausreichende

Beschickung der Obstmarkte nicht zu

erwarten stand, wodurch der Wert der-

selben leicht in Frage gestellt werden
konnte, in anbetracht ferner, dass den
Verhandlungen des Ausschusses sich

viele Schwierigkeiten in den Weg ge-

Werder b. Potsdam.

Freih

die

iiberwunden werden konnen, wodurch
geniigende Zeit fiir die Organisation der

Obstmarkte nicht mehr vorhanden war,

beschliesst der Ausschuss, in diesem

Jahre von der Abhaltung der Obstmarkte
in Berlin, Hamburg und Frankfurt a M.
abzusehen, dagegen schon friihzeitig Vor-

kehrungen zu treffen, dass die Abhal-

tung von Obstmarkten in den oben-

genannten Stadten in der ersten Halfte

Oktober des Jahres 1891 ins Werk ge-

setzt werden kann. Der
laubt sich den interessierenden Vereinen

und Obstziichtern schon jetzt diesen Be-

schluss zur Kenntnis zu bringen, mit

dem Ersuchen, ihre etwaigen Wtinsche

und Antrage baldmoglichst an den Vor-

sitzenden des Ausschusses J. W. Scha-
BERT, Hamburg, Heil.-Geist-Kirchhof i

Schloss Wachendorf b. Satzvey

(Rheinprov.).

A. Ant. Schlosser, Ehrenfeld b. Koln
am Rh.

Der Ausschuss ist der Uherzeugung,
dass seine Bestrebungen erheblich ge-

fordert werden, wenn alle bestehenden

Obstgenossenschaften sich ihm an-

schliessen. Er wunscht deshalb, dass

Dezember in Berlin stattfmdenden

Sitzung Delegierte diescr Geno.ssenschaf-

ten teilnehmen mogen, und ersucht die

Vorstande derselben, Delegierte hierfiir

baldmoglichst dem obengenannten Vor-

Der Deutsche Pomologenverein be-

absichtigt eine Organisation des Obst-

handels in der Weise vorzunehmen, dass

er vorerst in den Stadten Frankfurt a. M.,

Berlin und Hamburg Obstmarkte resp.

standige Verkaufsstellen einrichtet, um
den Produzenten in direkte Verbindung

mit dem Detailhandler zu bringen. Der
Zweck dieser Organisation ist nicht der.

en Ob

ologen-Vt

Berlin, Oktober 1890.

J. W. ScHABERT, Hamburg.
Otto Andresen, Hamburg.
Driese, Gr. Cammin.
Otto Eichler, Griinberg (Schl.).

J. Fromm, Frankfurt a. Main.
G. A. HiRSCH, Civil-Ingenieu Olde

handel unmoglich zu machen, welcher

jetzt die Ertrage aus dem Obstbaue in

ganz unerhorter Weise schmalert und
dadurch eine weitere Ausdehnung der

Obstpflanzungen hindert. Die Ausfuh-
rung dieser Organisation wurde fiir dieses

Jahr unmoghch. Um aber die Produ-
zenten auf unsere Bestrebungen aufmerk-

sam zu machen und unser Vorgehen im
nachsten Jahre zu erleichtern, beabsich-

tigen wir unsere Ziele den breiten Schich-

ten des Volkes bekannt zu geben.
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Von B. Stein, Kgl. Garteninspektor in RroMiu.

Hierzu Tafel 1332.

Seit 1845 schon in europiiischer Gartenkultur 1st diese wundcrvoll und
dankbar bliihende Art infolge der fruheren, unb heut kaum noch glaublich

erscheinenden Schwierigkeiten in der Kulturmcthode der Orcliidecn bis voi

kurzer Zeit eine der grossten Seltenheiten dcutschei Garten gewe^en, und
wenn sie wirklich in irgend einem Schwitzkastcn emmal zur liUite gelangte,

so war diese Bliite meist ein armseliges, bleichsuchtiges Angstpiodukt,
welches unter einer kranklichen Aschenbrodeldccke die Schonheit dei \oll

entwickelten Biute kaum ahnen Hess.

LiNDLEY, welchem Griffiths Material und Aufzeichnungen zu (^ebote

standen, schildert 1847 im » Botanical Register die Pflanze ungefahi so

^Blatter lederartig, gleichmassig gestutzt, votn flacli eingcbiuhtet /wisrlieii

Deckblatter langlich, vertieft, ganz stumpf, Kekhbldttei und Blutenl)latter am
Grunde gedreht, satt himmelblau (azureus), flach, langhth, fast genagelt, stumpf
gerundet, hautig, Lippe lederartig, linear-langlich, an der Spitze sprei/end stumpf-
z\veilap])ig, (juergerippt, mit dreieckigen Ohrchen, Spoin gebogen, stumpf, innen glatt.

Wild von Griffith in Eichen- und Kiefernwaldern am Borpanee -Jlusse bei

800 w, von J. D. Hooker und T. Thomsox im BerglanrI Khas>a bei 1000— 1300 m
an Baumen gesammelt.

Blatter 15 tv« lang bei reichlich 2 r« Breite, gleichmassig schart /weisynt/ig, so

dass die Blattspitze aussieht als sei ein Stiick durch einen Kreisschnitt heraus-

genommen. Die leuchtend blauen Bluten stehen in aufrechten Trauben, die einzelnc

Bliite halt bis 10 cm Durchmesser. Die Lippe ist wenig uber 2 cm lang, schmal,

mit kurzem Sporn und zweilappiger Spitze. Ihre Oberflache 1st unterbrochen

durch drei parallele, hohe, senkrechte Wulste und die Ohrchen am Grunde der

Lippe sind dreieckig und zugespitzt «

Es ist dieser ausfiihrlichen Schilderung det uilden Pflanze nui w oniges

hinsichtlich der kultivierten hinzuzufugen, umsomehr aK das vorzughche Bild,

welches w^ir der Kunstlerhand des Fraulein Nffs \0\ KsLNBlCk verdanken,

die Tracht der Pflanze und die Form der Einzelblutc naturgctreu wieder-

giebt. Hervorzuheben ist, dass die kultivierte Pflanze — sic stammt aus

dem grossten Orchideenschatze Deutschlands, den Hausern des Konigl.

Gartenbaudirektors C. Ed. Haupt in Brieg — die Blatter an der Spitze

schief ausgeschnitten zeigt, in der Form wie es die meisten andern Vanden

auch zeigen. Die Querleisten der Lippe teilen Vanda coerulea der

WALPERSschen Unterabteilung Lamellaria zu, zu welcher ausserdem z. B.

noch gehoren V. coerulescens Griff. (Birma), V. lamellata Ldl (Phi-

lippinen) und V. spathulata Sprl. (Malabar).
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Vanda coerulea bliiht dankbar und die grosse Blute ist von 8 bis

lOtagiger Dauer; bei uns ist sie im Spatherbst bluhbar. Der Farben-

schmelz der Bliite g-ehort zu den wunderbarsten, welchen die Orchideen

iiberhaupt zeigen und wenn nicht Griffith die Pflanze schon langst getauft

hatte, so wurde ich vorschlagen, sie Chamaeleon-Orchis zu nennen, denn

wenn vier Personen dieselbe Bliite anschauen, so sehen sie vier verschiedene

Farbungen. Je nach der Stellung des Beschauers oder nach der Richtung

der Bliite erscheint die Farbe fliederblau, purpurblau, violett oder stahlgrau,

immer aber eigenartig schon. Die hellere Saule mit ihren grossen orange-

gelben Augenflecken ahnelt einem Eulenkopfchen, so dass auch der Lieb-

haber des Wunderlichen in der Blute seine Rechnung findet.

IJber die Kultur einer Vanda braucht man heut nur vvenig zu sagen.

Nach bekanntem Rezept pflanzt man sie hoch in ein Sphagnum -Korbchen

oder bindet sie einfach an ein Stiick Korkrinde, halt sie dauernd hiibsch

warm und feucht, auch nach der Bliite keine Dorrzeit, sondern nur kurze

Halbtrocken-Periode innehalten, und — lasst sie wachsen und bliihen.

Wer Orchideen schatzt, wird in der heut ja nicht mehr iibermassig

teuren Vanda coerulea eine Art finden, welche jeder Sammlung zur Zierde

gereicht.

Die Blumenaussteliung in Stuttgart vom 30. August

bis 7. r

Von C. Dressier.

Zu Ehren der 7. Jahres-Versammlung des Verbandes der Handelsgartner

Ueutschlands war in Stuttgart eine Bkimen- etc. Ausstellung veranstaltet, welche

viel des Interessanten bot und den Besucher, wenigstens den Fachmann durch ihre

vorzuglichen Kulturen und durch die Mannigfaltigkeit des Materials reich belohnte.

Das Arrangement dagegen wiirde bei deni Berliner Publikum, welches hierin,

besonders seit der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung, sehr verwohnt ist,

keinen Beifall gefunden haben.

Zu dieser Ausstellung war dem Wurttembergischen Gartenbau-Verein das

konigliche Orangeriehaus und der davor liegende Obst- und Gemtisegarten zur

Verfiigung gestellt, der an sich schon wegen der darin gezogenen Gemuse und der

herrlichen Obstformbaume, besonders schone grosse Birnpyramiden und Palmetten

und Apfelkordons, zum Teil voU prachtvoUer Fruchte, sehenswert war. Am Wege
nach dem Orangeriehause waren Hnks und rechts, ebenso an einem Seitenwege

die verschiedensten Pflanzen in Gruppen, immer truppweise, dicht nebeneinander

aufgestellt. Das Orangeriehaus ist, wie alle derartigen alteu Hauser, sehr lang und
schmal, und konnten die Gruppen an der Fensterseite wie an der Riickwand keine

Tiefe haben, da in der ?klitte ein breiter Gang sein musste und nur zur Unter-

brechung des Weges waren dann und wann in der Mitte kleine Gruppen auf-

gestellt. In diesem Hause hatten die zarteren und Warmhauspflanzen, die Bindereien,

abgeschnittene Sortimentsblumen und Obst ihre Aufstellung gefunden. Der grosste

der Ausstellung, die Markt- und Handeispflanzen, hatte



C. Dressier: Die Blumenausstellui
! 7. Sept. 547

in emer AUee alter und schoner Kastanien, welche den Gemusegarten vom
Schlosspark trennt, Platz gefunden. Diese Abtheilung konnte nun als Musterlager,
nicht nur der siiddeutschen , sondern auch der norddeutschen Handelsgartner an=
gesehen warden, und ich glaube, dass hier die Fremden, besonders die Schweizer,
welche in grosser Zahl erschienen waren, ihre Auswahl getroffen und ihren Bedarf
bestellt haben.

Als Aussteller traten besonders hervor: W. Pfitzer mit ca. 40 Konkurrenzen,
dann der konigliche Schloss- und Blumengarten rHofgartner Ehmann), welcher be-
sonders viel zur Ausschmuckung, ausser Konkurrenz, gethan hatte. Dann folgten
die Firmen: WAGENBLAST-Stuttgart, Ulrich, Fischer, Albrecht, Schneider etc. mit
je 10—20 Konkurrenzen, so dass hieraus schon zu ersehen ist, wie mannigfaltig
die Kulturen in diesen Gartnereien sein mussen. Zu den einzelnen Gattungen
iibergehend, waren Aussteller von sehr schonen Palmen, Farnen, Blattpflanzen etc.

BoFiNGER-Stuttgart, Hofgartner Ehmann, W. Pfitzer, Oehlbart, Hoflieferant Fischer,
Albrecht, Wagenblast, Hofgartnerei Wilhelma. Von Cycas: A. WAGNER-Gohlis.
Bliihende Eucharis von Pfitzer und Albrecht. Sehr schone grosse Pflanzen von
Asparagus plumosus nanus von W. Pfitzer, Gebriider NEUBRONNER-Ulm und
A. Albrecht, von letzteren auch die schone Varietat comorensis. Ein sehr schones
Sortiment Nepenthes, und zwar N. superba, Mastersiana rubra, Anecteyensis? u.s.w.
war von HoRDEMANN-Cassel ausgestellt.

Von bluhenden und Blatt-Begonien waren zahlreiche Gruppen vorhanden, und
wieder war Pfitzer derjenige, der das beste auch hier vorfiihrte. Unter den
bluhenden waren wieder neue Formen und Farben, sowie sehr schone gefullte,

und unter den Blattbegonien zeichneten sich die Neuheiten subpeltata Arthur
Mallet, Rex Diadema Mad. Georges Bruant und Marquise de Peralta aus. Zahl-
reich waren Coleus und Pelargonien, Fuchsien, Cyclamen, auch Heliotrop ausgestellt,

und mache ich auf ein Scarlet -Pelargonium von W. Pfitzer, Dr. Schnitzler, zart

rosa, nach weiss abschattirt, ebenso auf Souvenir de Mirande und auf ein fast

schwarzes Heliotrop »graci6s« von Bofinger aufmerksam.

Von ganz besonderer Schonheit war eine Gruppe der in Norddeutschland so
wenig gesehenen Acalypha und zwar A. macrophylla, obovata, musaica und trium-

phans mit ihren braungrunen, schon rot gezeichneten und rot umrandeten Blattern

von W. Pfitzer ; ebenso eine Gruppe der schonen Rose Carmen Sylva in niedrigen,

ca. 20 cm hohen Exemplaren mit schonen chamoisfarbigen Blumen von Heydecker,
Frankfurt a. M. Als Rosenzuchter (a la Bennet) hat sich Herr Dr. Muller, Wein-
garten i. d. Pfalz, durch seine auf dieser Ausstellung vorgefuhrten Hybriden vor-

teilhaft eingefuhrt. Dieser Herr hat sich seit Jahren damit beschaftigt, Rosen zu
befruchten und ist es ihm gelungen, sehr schone Blumen zu ziehen, von welchen
er einige ausgestellt hatte. Sehr schon war eine Kreuzung von rugosa mit Gloire

de Dijon, schon rosa und lange Knospe, ebenso zwischen Pierre Notting X T^a

France, Pierre Notting X Gloire de Dijon, Mad. Berard X Marschall Niel, auch ein

Samling von rugosa pi. u. s. w. Alle Blumen zeichneten sich sowohl durch Form
und Farbe als etwas neues aus, und da Herr Dr. Muller noch viele andere
Hybriden, welche aber zur Zeit keine Blumen hatten, gezogen hat, so braucht hier

ein deutscher Ziichter die Konkurrenz der auslandischen nicht zu fiirchten.

Von einem nicht bezeichneten Aussteller war eine mir wenigstens nicht bekannte
Pflanze, Ceropegia elegans (Leuchterblume) vorhanden, welche hochst interessante,

den Aristolochien ahnlich gefarbte Blumen hatte, welche aus einer kleinen funfteiligen

tutenartigen Rosette gebildet waren. Ich mochte hier nur noch einiges, was be-
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senders erwahnenswert war, auffuhren. Zunachst schone Dracaena Lindeniana und
Massangeana von FisCHER-Stuttgart, Croton von HoRDEMANN-Cassel, niedrige Kronen-
baumchen von Granaten mit schonen grossen Blumen in verschiedenen Farben
von ScHEURER-Heidelberg, sehr schone junge Pflanzen von Lasiandra macrantha
von MAUCH-Goppingen, Gardenien von CHASxfi-Nordhausen, Piper macrophyllum von
ALBRECHT-Stuttgart, ein grosses Cochliostemma Jacobianum in Blute aus der konigl.
Gartnerei der Villa Berg.

Von Handelspflanzen sind noch zu nennen sehr schone Cyclamen, aber auch
von so vielen Gartnern, dass man, wie in Berlin (Tivoli), sich fragen muss, wo
sollen die alle bleiben? Ausserdem sehr schone Aucuba, Ficus, Dracaenen, Hor-
tensien, Fatsia (Araha), Yucca, Plectogynen, Fuchsien, Coleus, Palmen (auch Vetter-
LEIN aus Charlottenburg hatte ausgestellt), Pelargonien, Scarlet und englische, Pan-
danus utilis, Rochea falcata, Tritoma, Nelken, Celosien, Primeln und die Kollektionen
von LiEBiG-Dresden, enthaltend schone Azaleen, CameUien, Rhododendron, Correa
cardinalis, ebenso von RiCHTER-Leipzig, Azaleen, Camellien, Rhododendron, Ericen,
Cyclamen, Evonymus, Granaten, Aucuben, Viburnum, Daphne indica, Cytisus Attley-
anus, Myrten, Citrus in je 6 Exemplaren.

Die Binderei war nicht sehr stark und auch nicht durch besonders geschmack-
volle Arrangements vertreten. Die Hauptaussteller waren der Hoflieferant Fischer
und die Gebriider DiEXERLEiN-Reuthngen, letztere batten auch verschiedene Blumen-
tische mit selbstthatiger Fontaine, welche durch zwei Kugeln, die unter dem Tische
angebracht, nach eigener Erfindung gespeist wurden, ausgestellt.

Das Gemuse war nur schwach vertreten; die schonste Sammlung hatte der
Stuttgarter Winzerclub ausgestellt, und auch das Schild war in origineller Weise
hergestellt; man hatte eine grosse flache Kiste genommen, diese mit Erde an-
gefiillt, den Grund durch Aussaen von Salat gebildet und die Schrift, resp. die
Buchstaben aus Kresse darauf gesaet, so dass die dunkelgrune Schrift auf gelbhchem
Grunde hervortrat.

Das Obst war reicher, aber doch nicht so reich, wie man dies in Wiirttemberg
erwarten sollte, vertreten. Sehr schone Birnen hatte das Bad Boll, Obergartner
Ehrath, Birnen und Apfel H. SCHACHXERLE-Cannstadt, Pflaumen Binxer und Ehl^r,
Apfel, Birnen, Pflaumen und Nusse das pomologische Institut zu Reutlingen und
endlich das beste Obst iiberhaupt, auch Pfirsiche, Aprikosen etc. der Winzerclub
von Stuttgart ausgestellt.

Die Jubiiaums-Aussteliung in der Flora zu Charlottenburg vom
II. bis 15. September 1890.

Von Th. Lange, Landschaftsgartner, Treptow bei Berlin.

(Schluss.)

Im Saale empfangt uns hinter einem etwas unnaturlich iiberladenen Blumen-
tisch eine grosse mit Meisterschaft dekorierte Fontaine. Ich glaube, die Mittel-
partie derselben zeugt davon, dass Herr J. C. Schmidx, Beriin, noch oft an den
MAECKERschen Skulpturensaal auf der grossen Ausstellung denkt! Der Rand war
sehr hubsch mit bepflanzten Urnen und dazwischen stehenden Oplismenus varie-
gatus dekonert und von Gynerium argenteum, Selaginella und Areca umgeben.
Diese und die grosse jANiCKische Gruppe bildeten die HauptstUcke der Ausstellung.
Varum hatte m letzterer nur die Kaiserinbuste einen Kranz bekommen? Ich glaube
unser Kaiser hat m den zwei Jahren seines Wirkens auch schon einen solchen ver-
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dient (einen deutschen Eichenkranz). Der Gruppe selbst meine vollste Hochachtungl
Derselben gegeniiber stand eine halb aus bluhenden Gewachsen gebildete Pflanzen-

Gruppe (BiRKEL, Charlottenburg), aus welcher mir mein Liebling »BrHgmannsia
(Datura) suaveolens« entgegen duftete. (Sehr gute Aralia Sieboldi und Vinca major
fol. varg.) Die eine halbe Langseite nahmen die Rhapis flabelliformis Janickis

(Schoneberg), die zweite eine Warmhauspflanzengruppe von ScHOENFLiESS-Deutsch-
Wilmersdorf ein, neben welchen schone Rex-Begonien von Louis RAVEN^^ Wannsce.
Diesen vis a vis standen Pflanzengruppen von Fr. Schultze, Charlottenburg, und
Vetterlein daselbst. A lie diese vier Gruppen bestanden aus sehr guten Kultur-

pflanzen und ist die friiher oft empfundene Methode, solche Gruppen aus form-

losen Pflanzen zusammenzusetzen, endlich von den Ausstellungen verschwunden.
Uns bleiben noch die beiden Parterres zu betrachten. Hier fesseit uns gleich

ein herrliches Farnsortiment (Carl Roessing, Potsdam). Die vielen Adiantum-Arten
desselben (Peruvianum, Lathoni, palmatum, Lueddemanni, macrophyllum, Pacotti

und rhodophyllum waren die auffallendsten) bewogen einen Besucher zu der Frage,

ob aus diesen der Frauenhaarsyrup gewonnen wiirde. Leider ist der Hauptbestand-
teil dieses fiir Briisdeiden gebrauchten Syrupi capillarum Veneris wohl simpler

Zucker, der nur ein Dekokt unseres wildwachsenden Ad. cap. Ven. enthalt. Der
Glaube macht — gesund! Ich nenne noch in Roessings Sammlung Pteris palmata

umbrosa, tricolor (schon!!), Davallia Mariezi, Pleopeltis chrysophylla, Asplcnum
Fabianum.

Lutzenberger, Charlottenburg, machte in Handelsfarnen und brachte Kiiltur-

exemplare ersten Ranges (sein Asplenum bulbiferum ist aber Polystichum coriaceum).

Vetterlein, Charlbg., hatte mittenhinein einjahrige Coryphen gesetzt, an denen man
vor zehn Jabren wohl 3—4 Jahre kuldviert haben wiirde. (Wir leben und schalTen

augenblicklich doch per Dampf!) Grill, Charlottenburg, stellte gute Kulturen in

Pteris serriilata cristata aus. Gehen wir nach dem Parterre links, so durfen wir

die Tydaea amabilis und ein Farnsortiment der Villa Siemens nicht iibersehen,

dann kommt eine Maranta zebrina- Gruppe von Fr. Schultze, Charlottenburg, die

sehenswert ist. Die Begonia rex der Herren Birkel, Charlottenburg, und Linde-

MANN, Flora Charlottenburg, waren wohl im Range gleich, wie die Maranta zebrina

von Altrock, Pankow, denjenigen von Fr. Schultze gleichwertig waren. Herr
Vetterlein brachte neben dera Pandanus Veitchi das P. utilis zu Ehren, We\*de,

Moabit, hatte herrliche Selaginella ausgestellt und Fingas, Wilmersdorf, reizende

Cocos Weddelliana. Zur Dekoration der beiden Parterre- Mittelpunkte hatte Herr

Fr. Maecker, Berlin, eine Riesenlatania und eine desgl. C3'cas gesandt.

Ausserdem beherbergte der Saal noch zwei Gruppen bunter Dracaenen (Cordy-

linen) von Dr. MiRUS, Leisnig, und Vetterlein, Charlottenburg, welche sich gegen-

seitig den Rang abliefen.

Im Wintergarten war von Topfpflanzen wenig ausgestellt: Herr R. Brandt
brachte ein Sortiment bliihender Orchideen in den bekannten Marktsorten, Herr

Bankier Tietz ein interessantes Bromeliaceen - Sortiment, Herr Roelcke, Berlin,

Luisenstrasse, die bekannten Mohrenkopfe mit griinem Lepidiumhaar, Herr Lutzen-

berger, Charlottenburg, eine Kollektion von Tradescantia albiflora mit reinweiss

(nicht gelblich) gestreiften Blattern. Herr Borsig (Obergartner Weidlich) hatte

ein kleines Bassin mit Nymphaea (zanzibarensis?) ausgestellt, welches Aufsehen

erregte. Interessant waren zwei Kissen von Selaginella apoda mit eingesteckten

Blumen, (Weshalb werden in Berlin nicht wie vielerorts (Bremen) Selaginellen in

flachen Schalen gezogen und mit Blumen besteckt verkauft, es giebt nichts

hiibscheres!) Neben Lutzenbergers Tradescantia hatte Curio, Weissensee, eine
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Fuchsia: Mr. Aulin, welche enorme Bliitenmassen entfaltet, mich jedoch sehr an

eine in den siebziger Jahren unter dem Namen »Brillante« existierende Sorte er-

innerte. Noch mochte ich der Blumentiscbe mit Aquarium erwahnen, bei welchen

Herr A. Jerowitz, Berlin W., Potsdamerstrasse io6, einen mittels Luftpumpe zu

fullenden Windkessel zum Betriebe einer Miniatur- Fontaine benutzte. — Ich muss

hier noch die Champignon-Brutsteine des Herrn H. Gerntz, Wildpark, Potsdam, er-

wahnen. Dieselben haben neben der Eigenschaft, vollstandig vom Mycelium des

Agaricus campestris durchwachsen zu sein, den Vorzug des leichten Zer-

brockelns, das uns die Spickung der Beete leicht macht und das Mycel schneller

als aus festen Steinen (Pariser) in den Dung iibergehen lasst.

Beim Austritt aus dem Saal passieren wir links eine herrliche Aufstellung von

Knollenbegonien. Aussteller : Curio, Weissensee (Riesenblumen) , Rulemann

HiENTZSCH, Berlin (gefiillte), Reinecke, Charlottenburg (Prachtsorten) , rechts Rex-

discolor (Kretschmann, Pankow), Latanien-Samlinge (Bitterhof, Berlin O.) und

Begonia metallica (Fingas, Wilmersdorf). Die sich hier anschliessenden Blumen-

zwiebel-Ausstellungen beweisen wohl zur Genuge, dass in den hier gedeihenden

Sorten BerUn mit den Hollandern konkurrieren kann. Es sind hier namendich die

Firmen van der Smissen & Schwartz, Steglitz, und Aug. Bittfrhof, Berlin O.,

Frankfurter Allee 130, zu nennen, ferner Wilh. Ernst, Charlottenburg, und Clo-

TOFSKi, Berlin O. Hier waren auch die Patent-Hyazinthen-GIaser ausgestellt, die

alien anderen Systemen gegenuber zu empfehlen sind (J. C. Schmidts Patent).

Endlich hingen hier einige Gartenplane, unter denen ich, Kopieen unberuck-

sichtigt lassend, nur diejenigen des Herrn Aug. Kohler nenne: Schmuckanlage von

I ha Flache und Anlage eines Beerenobstgartens (einer der beiden R. Reichelt-

schen Plane ist auch wohl Selbstentwurf).

Ehe wir uns nun die Handelspflanzen ansehen, wollen wir uns an einem Glase

Apfelwein der Firma Ad. Rackles (Vertreter Jul. Sonntag, Berlin SO., Mariannen-

strasse 9) erquicken, oder gar an dessen Apfelwein -Champagner. (Nebenher moge
sein ausgezeichneter Apfelessig empfohlen sein.) Hier hat auch die F.W. LENDELsche

Fruchtpresserei zu Werder a. H. ausgestellt.

Jeden Blumenliebhaber mochte ich auf die Blumentopfe: Patent Bernh. Thomas,

Verkaufsstelle in der Vogelhandlung von R. Wilhelm, Berlin, Lindenstrasse 37,

aufmerksam machen. Das Prinzip, den Topf im Untersatz hohl hinzustellen, damit

das Giesswasser schnell durchlauft und der Topf nicht im Wasser steht, welches

einige durch Erhohungen im Untersatz, andere durch Einlegen von Steinchen etc.

in denselben zu losen suchen, ist hier am Topfe selbst in bester Weise geldst

und sind die Thomastopfe trotzdera sehr billig, deshalb fur Zimmerkulturen, wie

auch dessen Aquarientopfe zu empfehlen. Blumenkiibel sind auf der Ausstellung

durch zwei Bottcher-Firmen vertreten: H. Woith, Berlin W., Potsdamerstrasse 51,

und W. WoiwoDE, Berlin W., Magdeburgerstrasse 27, deren Fabrikate mir gleich-

wertig erschienen. Die zweite Firma wendet neben Eichenholz das bekannte Pitch-

Pineholz an, welches bei gleicher Haltbarkeit leichter ist. Endlich sehen wir hier noch

die schonen Harken mit Akazienholz-(Robinia)Zahnen des Fabrikanten Gottlieb
Schmidt, Sommerfeld N.-L.

Blumenkorbe waren nur von der WiTTSTOCKschen Fabrik (Berlin N., Veteranen-
strasse 22) gesandt, welche sich nicht, wie manche andere, zu allzu kiihnsten

Fantasiesachen versteigt. Ihr gegenuber stand die Fabrik C. A. Pohl, Berlin C,
Munzstrasse 9, mit optischen Instrumenten. Gartnerische Schneideinstrumente
waren (mirabile dictu) nur durch eine Firma, aber durch eine sehr gute, empfehlens-
werte vertreten: Josef IVIayer, Gorlitz, Leipzigerstr. 2. Hier habe ich neben anderen.
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sehr gut gearbeiteten Instrumenten, faktisch praktische Spargelmesser ge-

funden, die den Spargelstock nicht ruinieren, well die Spitzen derselben nicht
schneiden (leider lagen daneben die total unbrauchbaren Spargjls toss eis en). Die

vorn stumpfe Form empfehle ich also angelegendichst! Ebenso sah ich das sehr

empfehlenswerte Standard -Baummesser (federlose Raupenschere).

Nun gehts hinaus auf den Skating-Rink. Hier begrusst uns eine riesige Cha-

maerops excelsa glauca, von Ministerresident Borchards Erben (Obergiirtner Stege-

mann), Charlottenburg, ausgestellt, umgeben von Musa Ensete-Samlingen von Siehe,

Steglitz. Man sollte bei letzteren kaum an die Bezeichnung: Marzaussaat 1890

glauben. Ich muss die Kalthaus- und Handelspflanzen schneller durchgehen, um
noch etwas Raum fiirs Obst zu behalten. Herrliche Pelargonium zonale waren dort

(WiLH. Ernst, Charlottenburg, Birkel, Charlottenburg, und Curio, Weissensee), Herr

Fr. Schultze, Charlottenburg, Tegeler Weg, brachte gesunde Handelspflanzen von

Syringa Charles X., Viburnum opul. ros., Azalea indica, verschiedenen Erica und
Cyclamen. Letztere waren iiberhaupt in 5 — 6 schonen Sammlungen vertreten.

Herr W. Ernst hatte eine gemischte (etwas gequetscht arrangierte) Gruppe bliihender

Marktpflanzen gebracht, Herr Junker, Charlottenburg, eine Gruppe schoner Deko-

rationspflanzen (Evonymus, Eugenia etc.), Helfricht, Pankow, herrliche Yucca,

Maecker, Berlin, schone Agaven, Janicki, Schoneberg, buschige Evonymus japo-

nicus, Vetterlein, Charlottenburg, das niedliche Arundo donax fol. varg.. Curio,

Weissensee, eine hervorragend schone blaugefiillte Fuchsia »Amie«, Birkel, Char-

lottenburg, gute Dracaena (Cord.) indivisa.

Mit Myrten waren Pallmann, Wriezen, und Helfricht, Pankow, erschienen.

Diese waren fiir den Liebhaber gewiss brauchbarer, als die fiir 300 Mark verkauf-

liche, 16 Jahre lang im Zimmer gezogene Myrte der Frau Riston in Xeu-Zittau.

Einen hervorragenden Anteil an der Dekoration des Skating -Rinks hatte Herr

R. Brandt, Charlottenburg, mit einer grossen herrlichen Cannagruppe, einer Samm-
lung geflecktblattriger Fuchsien (latimaculata), bunten Grasern (Eulalia zebrina, Eul.

gracilis), mit einer Anzahl fruchtbeladener Orangen, mit Canna iridiflora Ehmanni

und Yucca quadricolor. An der anderen Seite fesselte eine Gruppe Anem one japo-

nica*) (Bankier Tietz, Obergartner Friedersdorf). Nelken biachten die Firmen:

Rulemann HiENTZSCH, Berlin, und Herzberg, Charlottenburg, Topfrosen Herr

Schoenfliess, Deutsch-Wilmersdorf(Cramoisi superior) und Vetterlein, Charlotten-

burg. Beim Verlassen des Skating-Rinks fallt uns noch eine schone Blumenampel

in die Augen (Obergartner P. Schulz, Charlottenburg) und eine Gruppe von Lorbeer,

Musa Ensete und Dracaena (Cord.) indivisa des Herrn Jahnke, Niederschonhausen.

Das nahebei liegende Wappen der Stadt Charlottenburg (Lindemann, Flora)

war noch zu frisch gepflanzt, um schon Wirkung auf den Beschauer auszuuben.

Es will mir scheinen, als passe das farbenarme Wappen nicht recht dazu, durch

Pflanzen dargestellt zu werden. Ich bin iiberhaupt dafUr, Teppichfiguren nicht ins

Kleinliche gekiinstelt zu treiben, und Herr Lindemann beweist im Blumenparterre

des Etablissements Flora, dass er es versteht, in grossen Ziigen schonere Bilder

zu formen.

Die Obstabteilung hatte wenige Aussteller aufzuweisen, aber geradezu voll-

endet schone Friichte. Zum Entree stand ein Kartoffelsortiment von seltener

Reichhaltigkeit (LiJHR, Charlottenburg) und ein kleineres der Villa Siemens (zwolf

Sorten Riesenknollen). Die schonsten Birnen zeigte das Sortiment des Kaufmannes



Herrn Sobernheim, Charlottenburg (Obergartner Funning), welches neben 36 Birnen-

24 Apfelsorten aufwies. Dann kam das bewundernswerte Obstsortiment^ des

Herrn Mathieu, Charlottenburg (60 Birnensorten, 24 Apfelsorten). Reichhaltiger

war dasjenige der BuNTZELschen Baumschulen, Niederschonweide (66 Apfel- und

gestellt, wie Herr Ma
AUerheiligenkirsche. K
Siemens (20 Birnen-,
brachte Herr Kaeding,

und Johannisbceren aus-

n brachte und die spate

brachte endlich die Villa

Iathieu (Konig Humbert)



-Ausstellung zu Berli

Bilder von der Grossen allgemeinen Gartenbau- Ausstellung zu Berlin.

5. Der Mittelsaal.

Vom Konigl. Regierungs-Baumeister Radke, Gross -Lichterfelde.

Hierzu Abbildungen 86 und 87.

Der letzte Teil des Saales aber war zu einem einzigen Bauwerke zu-

sammengefasst, dem inneren Hofe eines Palastes, in welchem eine doppel-

armig-e Treppe zur oberen Etage, zu dem von Saulen getragenen Balkon

(Abb. 86), welchen ein goldig schimmerndes weisses Velarium iiberdeckte,

hinauffiihrte. Die Durchgange links und rechts waren mit freitragenden

Balkons (Abb. 87 vergl. auch Abb. 86 rechts) iiberbaut. Hinter dem Mittel-

Balkon war der obere Teil der Trennungswand zwischen diesem grossen Saale

und dem nachstfolgenden kleineren entfernt worden, so dass man auch in

diesen hineinsah.

Wie grossen Beifall diese ganze Gruppe auch im Publikuni gcfunden

,

hat, so wird dem aufmerksamen Beobachter auch manches p^ehlerhafte nicht

entgangen sein. So ist schon erwahnt, dass die Villen der Vorgarten ent-

behrten. Dann aber hat fiir die Architekturteile, mit Ausnahme der Wasser-

falle und der Pergolen, die Hand gefehlt, vvelche mit liebevollem Eingehen

auf die Besonderheiten, zu welchen die einzelnen Architekturen anregten, die

pflanzliche Dekoration schuf. Dadurch kam es, dass die Terrasse ziemlich

wirr aussah und die Treppenanlage mehr ihrer selbst willen da zu sein

schien, wie als Hintergrund einer Pflanzendekoration. Es kann daher nicht

geleugnet werden, dass die Aufgabe des Programms noch ihrer Losung harrt.

Dass sie diesmal nicht ganz gelost worden ist, hat seinen Grund in der Neu-

heit der Aufgabe und in der Unzulanglichkeit der Ausstellungs-raume. Jeden-

falls ist aber selbst durch den Versuch, sowie er eben ausgefallen ist, manche

Andeutung gegeben, wie die Aufgabe zu losen ware, und es ist zu erwarten,

dass bei einer kommenden Ausstellung auch die Aussteller selbst sich diesen

Versuchen mehr widmen werden. Ja man kann vielleicht sagen, dieser Saal,

erganzt durch den von Herrn Seidel und durch den von Herrn Maecker

dekorierten — denn nur einen Schritt hatte Herr Maecker weiter gehen

brauchen und wir hatten eine heroische Landschaft von POUSSIN oder Claude

LORRAIN gehabt — giebt einen deutlichen Wink, wie iiberhaupt eine Garten-

bau- Ausstellung ideal arrangiert werden sollte — wenn uns die Rotunde

des Ausstellungsgebaudes in Wien oder die Maschinenhalle der Ausstellung

in Paris zur Verfugung stande. Aber vielleicht findet sich spater Gelegen-

heit, diesen Gedanken durch Wort und Bild weiter auszufUhren.



Petition, betr. Einfuhrzoll auf Gartenbau-Erzeugnis:

Petition an den Reichstag, betr. Einfuhrzoll auf Gartenbau-Erzeugnii

des Auslandes*).

ler in den letzlen Dezennien gro5se Fon>chrittc

Witcrland eine hcnoiTagcndc iintioiial-oki

allg. Gartenbau-Ausstell
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entwickelt, in einzelnen Zweigen desselben fand ein bedeutender Import vom Aus-

lande, in anderen dagegen ein grosser Export nach demselben statt.

Seit zwei Jahren ist das Verhaltnis jedoch wesentlich dadurch verandert worden,

dass die Lander, nach denen Deutschland exportiert, einen betrachtlichen Einfuhr-

zoll auf alle Gartenbau-Erzeugnisse gelegt haben, wahrend wir bisher keinen ZoU

auf die bei uns eingefuhrten Gartenbauprodukte erheben und Belgien, Holland,

Frankreich und Italien, welche nach Osterreich, Russland, Norwegen und Schweden

gleichfalls wie wir des dort erhobenen Zolles wegen, weniger als bisher exportieren

konnen, den tiberschuss ihrer Produktion zu unverhaltnismassig niedrigen Preisen

in das fiir Gartenbau-Erzeugnisse noch vollstandig zollfreie Deutschland einfiihren,

teilweise auch in den Hauptplatzen auf grossen Auktionen zu jedem Preise ver-

aussern und dadurch die Existenz unserer inlandischen Gartnerei in Frage stellen.

Schon seit einer Reihe von Jahren bemlihen sich namentlich die Blumengartner,

die sich durch den von Jahr zu Jahr sich steigernden Import abgeschnittener

Blumen aus Sudfrankreich und Italien arg bedrangt sahen, urn einen Einfuhrzoll,

doch stiessen sie bei den hauptsachlich nach dem Auslande ihre Erzeugnisse ab-

setzenden Gartnern auf Widerstand, weil diese fiirchteten, dass dann auch die

Lander, nach denen sie exportierten, gleichfalls einen EingangszoU auf Gartenbau-

Erzeugnisse einfiihren wurden.

Nachdem uns nun aber die Lander, nach denen allein unsere Ausfuhr von

Gartenbau-Erzeugnissen in Frage kommt, mit dem Einfuhrzoll zuvorgekommen

sind, erklaren sich, wie auf mehreren in verschiedenen Teilen Deutschlands von

den Interessenten ad hoc veranstalteten Versammlungen zum Ausdruck gebracht

worden ist, alle Handelsgartner fast einstimmig fiir Einfiihrung eines Einfuhrzolles.

Um zu zeigen, in welcher Weise die Preise der Gartenbau-P^rzeugnisse gegen

friihere Jahre zuruckgegangen sind, fiigen wir in Anlage I eine auf das sorgfalligste

aufgestellte Liste dieser Petition bei, die den Preisriickgang der verschiedenen Artikel

in Procenten zum Ausdruck bringt.

Es sind hiernach zuruckgegangen im Preise von den Jahren 1873/75 bis zu

den Jahren

1. Getriebene Gemuse uni 51,1 pCt. um 57,1 pCt.

2. Spargel » 4° » » 5i»6 »

3. Frisches Gemuse im Sommer ... » 36,3 » » 51,4 »

4. Gemuse im Spatherbst und Winter . » 34 » » 47>6 »

5. Bliihende Topfpflanzen » 42,6 » » 49,2 »

6. Abgeschnittene Blumen etc » 55>5 » » 62,6 »

In der Anlage II geben wir eine Ubersicht liber die Einfuhr lebender Pflanzen

men und Blatter, welche zeigt. dass vom Jahre 1885

a) bei lebenden Pflanzen um 56,65 pCt. um 5,58 pCt.

b) bei abgeschnittenen Blumen etc. . . » 360,70 » » 28,98 »

zugenommen hat.

In Anlage III geben wir eine Ubersicht tiber die Einfuhr und Ausfuhr von

frischem Gemuse, welche zeigt, dass vom Jahre 1880 bis 1889

bei frischem Gemuse um 126,55 P<^t. um 55 pCt.

zugenommen hat.

Diese Zahlen warden schon genugen, um die allgemein aufgestellte Behauptung
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s die Gartnereien jetzt keinen geniigenden Gewinn mehr bringen
und unzweifelhaft zurtickgehen miissen in ihrer Entwickelung, wenn ihnen nicht
bald Schutz gegen die Uberflutung mit auslandischen Gartenprodukten gewahrt wird.

Wahrend auf der einen Seite die Preise sehr erheblich zuriickgegangen sind,

haben sich die Unkosten der Betriebe betrachtlich erhoht, teils durch die den In-

dustrieen und der Landwirtschaft gewahrten Schutzzolle, besonders aber durch die

Erhohung der Arbeitslohne.

Die letztere hat bisher noch nicht in geniigendem Masse stattfinden konnen,
da die Gartnergehilfen und Gartenarbeiter immer noch erheblich niedriger bezahlt
werden als die Arbeiter entsprechender anderer Berufsklassen, well die Handels-
gartner selbst in so bedrangter Lage sich befinden, dass sie die relativ niedrigen
Lohne ihrer Arbeiter nicht mehr erhohen konnten, als e? bisher geschehen ist.

Schon ist ein Zweig der Gartnerei, die Gemusetreiberei, durch den Import des
friihen GemUses aus Algier, Siidfrankreich und Italien fast vollstandig vernichtet

worden und es wiirde nicht lange dauern, 'bis andere Zweige folgen, wenn kein
Schutz gewahrt wird. Eine grosse Menge von Menschen, die friiher einen lohnenden
Erwerb im Gartenbau gefunden haben, mlissten entweder untergehen oder eine

andere Beschaftigung ergreifen.

Die bedeutenden Werte, die jetzt vom deutschen Gartenbau erzeugt werden,
wtirden beim Ruckgange desselben dem Auslande zu gute kommen. Andererseits
ist die Gartnerei des Inlandes so hoch entwickelt, dass wir die Zufuhr vom Aus-
lande ganz entbehren konnten und die durch den Zoll verminderle Einfuhr mit
Leichtigkeit ohne eine Beeintrachtigung der konsumierenden Klassen decken
konnen.

Vom Auslande werden auf Gartenbau-Erzeugnisse nachfolgende Zolle erhoben:
Russian d erhebt an den Grenzen jetzt fur lebende Pflanzen, Blumenzwiebeln,

Graser und Blumenblatter per Pud 50 Kopeken Gold oder per 100 kg ca. 9,50 Mk.
Fiir Pflanzenteile und Samen (nicht genannte) per Pud 10 Kopeken Gold oder per
100 kg ca. 2 Mk.

Schweden per Kilogramm 30 Ore oder per \oq kg 33,30 Mk.
Osterreich per \oo kg 4 Mk.
Zeitungsberichten zufolge wird in Danemark und Frankreich die Einfiihrung

eines Eingangszolles auf Gartenbau-Erzeugnisse vorbereitet.

In Frankreich will man besonders auf Obst einen Eingangszoll legen, um da-

durch den Obstbau im Lande zu vermehren. Man stutzt sich dabei besonders auf
das Beispiel Belgiens, in dem nach Einfiihrung eines Eingangszolles von 10 pCt.

die Friichteerzeugung so erhebhch zugenommen hat, dass die Ausfuhr von Obst
nachfolgende Steigerung erfahren hat:

Dieselbe betrug den Wert von 2 884 993 frcs. im Jahre 1870, sie erhob sich zu

6480623 frcs. im Jahre 1880 und erreichte die Hohe von 10 737 200 frcs. im
Jahre 1888.

Wir bitten daher den hohen Reichstag ganz gehorsamst, auf alle
Erzeugnisse des Gartenbaues einen EinfuhrzoU festzusetzen.

Wir halten nach sorgfaltigster Prufung nachfolgende Satze fiir angemessen:
1. Fur lebende Pflanzen, Topfpflanzen, Baume, Ziergeholze, Blumenzwiebeln,

getrocknete Blumen, Blatter und Graser, Gemuse, frische und konservierte
(mit Ausnahme von Weisskohl, Rotkohl und Wirsingkohl), Obst in Kisten,
Korben oder Fassern etc. verpackt, sowie alle sonst nicht genannten Garten-
produkte, per 100 kg = 10 Mk.

2. Fur Weisskohl, Rotkohl und W^irsingkohl per 100 kg = 2 Mk.
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Fur Obst, frei in Wagen oder Schiffen verladen (unverpackt) per

= 3 Mk.

ZoUfrei soil eingehen das zum Mosten bestimmte, unverpack

gefiihrte Obst.

Bindegriin aller Art (Lorbeerblatter und Zweige, jMagnolienblatter, ¥

lorbeer, Koniferengriin u. s. w.) per loo kg = 50 Mk.

Abgeschnittene Blumen per 100 kg = 100 Mk.

Preisriicligaiigsliste.

188385

um pCt. um pCt.

57
40

50 64

i:

Getriebener Spargel, Qual

Durchschnitt . .

2. Spargel.

40

662'3

57,1

50

Land-Spargel, Q"^litatja

I >> Ilia

Durchschnitt . .

Frisches Geiuiise im Sorn

40

37V2
33\'3

40

55^,

50
'

33^3

70

37;/2

RoTkohi :::::::::::::::
50

54
RosTnkohi :;::.;.

unverkauflich

Radies
unve?kauflich

Stangen-Schneide-Bohnen . . "

Staude-Bohnen 75

Durchschnitt . . 36,3
}

51,4



Gemuse im Spiitherbst nnd Winter.

5. Bluheude Topfpflan

C ellien

» Lady Campbell
Eriken, gewohnliche Sorten

» ' einfache [ [

Rosen, getriebene, niedrige

Maiblumen, getriebene, in Topfen .

Hyazinthen, getriebene, in Topfen
hnliche Sorten

'.

Spiraea (Hoteia japonica)

Flieder, niedrlger veredelter Treibflieder

Prunus triloba

Nerium (01ean<

Epiphyllum un<

6. Ab^eschnittene Bio

Flieder in Dolden



Stiltistik

Bin- und Ausfuhr von lebeinhMi IM

Anlage II.

Blatteru etc.

1. Lebeude Pflanzeu.

Gesamt- Ausfuhr in Kilo netto

1. Leben.lc Pflauzeu.

1SS5 kSSO

2 41 1 000 .:^.,oo _ ...5:00

Davonn.h .-,

Danemark 194000 1 1., 000 ,42 SCO 133 uoo .47300

Norwegen und SLhweden 147500 I20S00{ 122!^ S63S 64900
Russknd ... 416 500 392 400 42S300 354000

bio 500 757100
3S1 i,uO 350100

Frankreich

Niederlande 5S700
Belgien II7500 94300
England 29700 37200 249500

2215200 2345700 2252000 2 364 100
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2. Blnmen, Blfittei- u. s. w., friscb, getrocknet und gefarbt.

1885
I

1886
1

1887 .888
t

,88,

..3600
1

.07300
1

a..40o 253 100 275 500

(+6 1 900 kg) --= 28.98 pCt.

Davon nach 1885
1

1886
1

^''^
1

1888 1889

Danemark

5700

1°i

3800

19400

1

55400

IE \

Norwegen und Schweden
3 8^

Osterreich-Ungarn . . .

's'oo

England '.'.'..
'. '.

13800

4?S
X65 0OO X6S500 t93Soo

Statistik iiber Ein- und Ausfuhr yon frischein Ge

Frisches Gemiise.

Gesamt-Einfuhr in Kilo netto.

+ I26 55pa.

..0„.. X880 1S85 1889

Frankreich I 426 "OO 1 622 600
Italian 3379400 2582600 •

5 038 100

Belgien

Osterreich-Ungarn . . . 17040300
England

P?^Schweiz 336 700 ~

in Kilo netlo.



^a^ on n.ch ,SSo .SS5
i

1889

Danemark _ 495 900
I

670100
Norwegen
Schweden

z 599100 ll\lZ
82 340 Soo

Belgien .

England
3721400 4023300

Nochmais Abies Eichieri.

Von H. Scharrer, chemals Kaiserl. Garten -Inspektor in Tiflis, jetzt in Crossen a. O.

Ini Septemberhefte der Gartenflora im Artikel: »Zum Ratsel der Eichlertanne«,

finden sich die Ansichten des als Kenner und Liebhaber gleicb hochgescbatzten

Aiitors liber die mutmassliche Herkunft der schonen Tanne und wecken diese

Worte voll Begeisterung auch bei uns Erinnerungen an die Zeiten frober Thatigkeit,

wo in den beimatlichen Waldern des berrHchen Baumes icb micb so oft seiner

majestatischen Scbonbeit erfreut babe. Man muss unter diesen Riesen von 38 bis

40 m Hohe und iiber 2 m Stammdurchmesser gerubt haben, urn den Enthusiasmus

dafiir nicht zu tadeln und es verzeihUch zu finden, wenn icb es versucbe, bier den

Erinnerungen Ausdriick zu geben. Von Borsbom ca. 12 k//i entfernt begt in dem

erweiterten Tbale das Dorfchen Daba, rings von Waldern umgeben, deren vor-

wiegender Bestand die Nordmannstanne bildet. Aus diesen Waldrevieren erbielt

unser verebrter Freund und Lebrer W. Lauche die Samen der Tannen, welcbe

beute in Betracht kommen und von bier wurden meistenteils die jungen Tannen

entnommen, die beute am Fusse des Scblossberges in Borsbom die pracbtigen

Gruppen bilden, und die besonders durcb den jetzigen Hofgartner, meinen spateren

Nacbfolger, vervollstandigt und zur schonsten Geltung gebracht sind, jetzt scbon

mehrere Jabre lang gute Zapfen tragen und wie icb micb im Jabre 1888 nocb liber-

zeugte, den in der Diagnose, welcbe die »Gartenzeitung« friiber bracbte, gegebenen

Charakter-Eigentiimlichkeiten entsprechen, teilweise aber auch eine Menge Uber-

gangsformen zum Nordmanniatypus zeigen. Eine abnliche Reihe von Formver-

anderungen bemerke icb an den jungen Tannen, die mein Scbwiegersobn bier in

seinem Garten aus Samen gezogen bat, doch kann an den ca. i m hoben Exem-

plaren der Charakter nocb nicbt so ausgepragt sein und diirfen Zapfen nocb nicbt

erwartet werden. Eiebbabern wiirde gern von diesen Samlingen abgegeben werden,

soweit Vorrat reicht.

Auf weiteren Reisen im turkiscben Grenzgebiete, bei Abas Tuman, im Radscba-

und Nakeralagebirge bei Kutais, wo bei 2500—5000 Fuss die Nordmannstanne
~

"en Formen nicht auf-

dem Radschagebirge

i befindliche Waldkomplex von Borsbom fur Sammler

sich die Seltenbeit der Erscbeinung der A. Eichieri

1880 wurden frische Rur



roba. Z^^ei sehr zarte, h(

Farbungen einerprachtvollen ncue

klasse, wclchc wir aiis der Paoni

fection-Gattung gew

etc.

prachtigen Blumen, 7—8 cm im Durch-

messer, eignen sich vorteilhaft zur Bin-

Hybride, durch Befruchtung von B.Scharf-

fiana und metallica erzielt. Ihr eleganter

Wuchs cntspriclit der let/teren, wahrcnd

die Form und Farbc der Blatter an

ersterc erinnern. Durch ilire grosscn,

herrhchen Blutcndolden, welclic die

I Kau der Pflanze ahnlicli,

sie sich von den besten paomenblutigen

Sorten durch etwab klcinere, kuizpetahge

und fast \ollstandig ballrundc Bhimcn

\on edelster Form, die am dcuthchbten

mit emem tadellos schonen, emwart^,-

gekrummten Chrysanthemum verghchcn

^^e^den konnen. Die Abbikhmg der ein-

zelnen Bkime \eranschauhcht die Schon-

Reschreibung. Die Hohe der Pflan/e

betragt ra. 50—60 cw; ^ie isr aKo urn

10 cm niedriger als die giObsblumige Pao-

PHanze schirmartig bedecken, ubertriftt

sie beide Eltern an Sciionheil. Die

PHanzen erreirhcn erne Hohe ^on 60 bis

80 cm und sind dicht behuil)t, die Blatter,

dcren Ober.cite i

und stark behaart ist, bind

dunkelgrun

Haaren dicht

Hybnde ist d

zierend, eiynct

'



sich aufrecht und steif tragenden Bluten-

stengel schwarzbraun, die kegelformigen

Rotschopf. Es ist uns nach vielen Bliitenkopfe aber, deren meist 3 und 4

Bemiihungen gelungen, gut keimfahige am Ende eines jeden Zweiges erscheinen,

Samen von dieser auffallend schonen zeigen eine solche prachtvolle, leuchtend

Distelart zu erlangen, welche schon im cochenillerote Farbe, dass das Auge eines

Jahre 1825 von Mexico eingefiihrt wurde, ' jeden Beschauers mit Wohlgefallen darauf

aber, ahnlich der Miiia lobata, seither ruht; sie ahneln sowohl in der Farbe als

aus den Kulturen verschwunden ist. Die in der Form den Knospen eines Phyllo-
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cactus. Die Blumen, welche ebenfalls

kegelformig bleiben, sich also nicht wie

andereDistelarten ganzlich 6ffnen,bringen

ihre Staubfaden aus der Mitte hervor;

die letzteren sind blassrosenrot mit kar-

min Spitzen, so dass die Blume mit den

prachtig gefarbten Hiillschuppen drei ganz

distincte Farbiingen aufweist. Eine wirk-

lich schone und sehr zierende Blatt- und

Bliitenpflanze, die hauptsachlicli als Ein-

zelpflanze besonders wirkungsvoll ist.

Abgeschnittene Blumen halten ihre Earbe

sehr lange. Die beste Kulturmethode ist

die der zweijahrigen Pflanzen, wie Cha-

maepeuce u. s. w., doch haben wir in

dieseni ungunstigen Sommer die meisten

unserer Samlinge durch friilizeitige Aus-

saat im ersten Jahre zur Bliite gebracht.

neue niedrige, reinweiss bluhende Sorte.

Die einzelnen Blumen sind nicht ganz

so gross, jedoch ebenso schon atlasweiss

als diejenigen der G. Duchess of Albany.

Infolge des sehr regelmassigen
,

ge-

drungenen Wuchses konnen wir diese

neue Spielart fiir Einfassungen oder

niedrige Gruppen besonders empfehlen.

Salvia prunelloides purpurea, O
Schone, purpurrotbliihende Varietat der

von uns vor einigen Jahren eingefiihrten

Species. Sie bliiht von Juni an ununter-

brochen bis spat in den Herbst, und ist

diese reizende Farbung bisher unter den

einjahrigen Salbei-Arten noch nicht ver-

I. Am 17. Juli.

E. H. Krelagk & SoHN in Haadem,
Knollen -Begonia »Mrs. Stanley* und

»Kenau«; Gladiolus hybridus »In-

comparabilis« und LathyrusOdoratus

»Mrs. Sankey*, »Splendour«, »Bo-

reatton«, »Delight« und »Mrs. Glad-

Groenewegen & Co. in Amsterdam,

Pelargonium zonale.

C. G. VAN TuBERGEN JR. in Haarlem,

Haemanthus abyssinicus.

J. T. VAN DEN Berg jr. in Jutfaas,

6 neue Pelargonium zonale.

ZocHER & Co. in Haarlem, Samm-
lung von Iris Kaempferi, Rosa rugosa

Mad Georges Bruant und Sammlung
abgeschnittener Zweige neuer Ge-

holze.

II. Am 26. August.

C. G. VAN TuBERGEN JR. in Haarlem,
a) Crinum Powelli Hort., b) Knip-

hofiahybrida »Obelisque - und c) Ty-
daea hybrida ^Novelty -.

2. E. H. Krelage cS: Sohn in Haarlem,

a) Gladiolus Lemoinei »Oriflamm.e«;

b) Gladiolus gandavensis » Snow-

white « ; c) Gladiolus nanceianus

»Charles Baltet«, d) Gloxinia hybrida

grandiflora » Defiance « und Mont-

bretia crocosmaeflora »Rayn d'or«.

3. P. W. VoET in Haarlem, Gladiolus

Colvilli rosea.

4. J. T. VAN DEN Berg jr. in Jutfaas,

a) Montbretia crocosmaeflora » Rayon

d'or«; b) Begonia tuberosa erecta

gigantiflora, 12 Varietaten, und c) Be-

gonia tuberosa flore pleno, 12 Varie-

5. H. J, Heyst in Wijk bij Duurstede,

Varietaten von Polypodium viilgare.

6. Botanischer Garten Leiden, Vriesea

splendens formosa Sur,

7. H. Boerema, Obergartner bei J. K.

ScHOLTEN in Groningen, Sammlung
abgeschnittener Begonia tuberosa

8. W. Drost, Obergartner bei C. VV. R.

Scholten jr. in Amsterdam, a) Tri-

chopiiea alba und Amaryllis species

von Venezuela.



Kleinere Mitteilungen.

ganze Reihe von Oemeiiidci

einnehmen. Die Genieinc

musste regierungsseitig zur

ihrer Wege angehalten were

im Jahre 1858. Im Jahre il

selbe Gemeinde 7 400 Mk
Obstverkaufe, ini Jahre 1878

:auftem Obst

e Monheim
Bepflanzung

Mk., Jahre 1885 aber 28 c

Reutlingen hatte ini Jahre i

pflegen. Es giebt

enfre Anle

Zucht und Pflege der Cacteen in

Topfen, sowie in Garten und Anlagen.

Ein Handbuchlein fiir Liebhaber und

angehende Ziichter. Mit 34 Abbil-

dungen. Von Ferd. Remark. Verlag

von WiLHELM KOHLER in MindcH i.W.

Preis I Mk.

Leider vollig wertlos.

Blatter fiir Pflanzenfreunde. Schrift- :

leitung: Dr. Udo Dammer. Creutz-

sche Verlags-Buchhandlung, Magde- :

burg. i

Dieses neue Blatt erscheint zweimal
|

monatlich in Oktav-Format und kostet

der ganze Jahrgang nur 3 Mk. Die Probe-

nummer enthalt u. a. einen Aufsatz liber

Begonien, wobei auseinandergesetzt wird,

dass an den Blattern deswegen abwech-

selnd die rechte oder die linke Halfte

die grossere ist, damit die Pflanze gleich-

massig Licht erhalte, worauf Eichler

wohl zuerst hingewiesen. Bei den Ca-

ladien wird auf das Austreten von Wasser-

Gardeners Chronicle. Der Buch-
handler H. G. CnnxoT, 60 Stomvay Street,

New Castle Street, London WG., bietet

vollstandige Reihen des Gardeners Chro-

nicle von Anbeginn, 1842, bis jetzt an.

Preis 16—23 £ = 320—460 Mk., je nach
der Art des Einbandes.

Th. Jawer, Nieder-Schonhausen bei

Berlin, hat sein die.sjahriges Verzeichnis

von Palmen mit 20 sehr gelungenen

Lichtdrucktafeln geziert, auf denen beson-

ders die einzelnenPalmenarten.von denen
er sehr grosse Exemplare besitzt, hochst

charakteristisch zurErscheinung kommen.

liber den so wissenschaftlich gehal-

tenen Katalog von .August Buchner,

Munchen, wird in nachster Nummer be-

Ausstellungen und Kongresse.

iipzig. Chrysanthemum-Ausstellung i

»Leipziger Gartner -Vereins* vom 7.

:o. November.

Chr>'santhemum - x\usstellung

s 10. November, veranstaltet

jseler Gartner-Verein«. Die



- und Vereins-Nachri(

Amsterdam. Chrysanthemum - Aus-
\

stellung der »Niederlandischen Gesell-

schaft fiir Gartenbau und Botanik« vom i

13. bis 17. November.
1

Gent. Chrysanthemum-Ausstellung der
\

»Konigl. Gesellschaft fur Landwirtschaft

und Botanik zu Gent« vom 16.— ig. No- I

vember.
i

Genf. Chrysanthemum-Ausstellung im

Monat November.

Prag. Grosse allgemeine Landes-Aus-

stellung im Jahre 1891. Fiir die Gar t-

nerei wird ein Florapavillon gebaut und

ein gedeckter Raum in zwei Abteilungen

von je 500 qm P'lacheninhalt hergestellt.

wachse zugelassen. Auslandische Firmen

konnen sich durch inliindischeHandlungs-

hauser vertreten lassen. Die Ausstellung

dauert 6 Monate; jeden Monat (vom 15.

bis 20.) iindet ein neuerWettbewerb statt.

Nahere Auskunft erteilt: M. Fulin, Han-

delsgartner und Leiter der »Bohmischen

Gartner-Zeitung«, konigl. Weinberge bei

Frag.

stellung in Landsberg a. W.

Personal- und Vereins-Nachrichten.

25jahriges Amtsjubilaum des Hofgartners

Am 30. September 1865 wurde der

Hofgartner Kindermann im Park Babels-

berg angestellt, den sein Vater und Vor-

ganger nach Planen des Fursten Puckler-

Muskau angelegt hatte. Gleichfalls aus

der hohen Schule des Fursten stammend,

kam der Sohn nach vielen Reisen im

In- und Auslande zuriick und trat am
Geburtstage der hochseligen damaligen

Konigin Augusta als Nachfolger in die

Stella des kurz vorher verstorbenen Vaters.

Friedr. Wunscher, furstlich Kinsky-

scher Gartendirektor in Prag wurden von

Seiner Majestat dem Kaiser von Oster-

reich durch die Verleihung des goldenen

Verdienstkreuzes mit der Krone ausge-

gartner auf der koniglichen Villa Berg I

Stuttgart, wurde zum Hofgartner d

Schlosses Ohringen (Wurttemberg)

Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-

Altenburg ernannte den Handelsgartner

und Baumschulbesitzer Otto Jungk in

Jena zum Hoflieferanten.

Uer bisherige Privatdozent in Berlin,

Dr. Westermayer, ist als Professor an

das Lyceum in Freysing, Bayern, be-

rufen.

Der Kunst- und Handelsgartner Karl

Caasmann in Dlisseldorf und seine Ehe-

gemahUn Katharina Caasmann, feiern

am 15. Oktober ihre goldene Hochzeit.

Der Jubilar ist 79, die Jubilarin 78 Jahre

alt, beide noch gesund und rustig. Die

herzlichste Teilnahme des grossenKreises

der Freunde und Bekannten wird dem

Jubelpaare, dem auch wir unsere Gluck-

wiinsche tibermitteln, gewiss in reichstem

Masse zugewandt werden.

Der Obergartner M. Hoppe in Bank-

witz, Kreis Brieg in Schlesien, iibernimmt

mit dem i. Otober die Leitung der von

dem konigl. Gartenbau - Direktor C. E.

Haupt in Brieg fiir Ihre Majestat die

Kaiserin Friedrich auf Schloss Fried-

richshof bei Cronberg am Taunus neu

eingerichteten Treiberei- und Gewiichs-



burg, wurde j

W. ScHULZ, Obergartner

Garten zu Homburg v. d. H., tritt am
I. Januar als Obergartner bei Peter Smith

& Co., Baumschulkultureii in Bergedorf

bei Hamburg, ein.

Aug. Ed. Fehringer, seitlier Verwalter

der Dr. DAViDOFFschen Obstbaumschulen

in Moskau, wurde als Obstbaulehrer und

Baumschul-Obergartner an der Moskauer

Gartenbauschule angestellt.

Thomas Johnson, Demonstrator der

Botanik an der Normal School of Science

und Royal School of Mines ist zum Nach-

folger des verstorbenen Prof. Mc. Nab
als Professor der Botanik am Royal

College of Science zu Dublin ernannt.

Der Landschaftsgartner Richter wurde

zum stadtischen Obergartner in Breslau

ernannt.

Die in der Maurien- und Bramfelder-

strasse, Hamburg - Barmbeck, gelegene

Gartnerei des Herrn Otto Deseniss ist

von den Herren Ablass und Zier uber-

JOHANNES LiEBiG, Mitinhabcr des be-

kannten Geschaftes E. Liebig, Blasewitz-

Dresden, f am 13. September.

Der Obergartner Held, Berlin, bekannt

als tuchtiger Orchideenziichter, zuletzt

unter Herrn Jawer auf dem jiidischen

Friedhofe in Weissensee bei Berlin thatig,

f 2. Oktober.

Der Handelsgartner Carl Gultzow,

Wandsbeck, f daselbst.

C. H. Schildbach, Mitinhaber der Han-

delsgartnerei von Schildbach &: Peters

in Strassburg im Elsass, ein in weiteren

Kreisen bestens bekannter Fachmann,

f im Alter von erst 32 Jahren am 25

September. Seine zahlreichen Freunde

werden den friihen Heimgang des treff-

lichen Mannes aufrichtig bedauern.

Ein treuer Freund, ein guter Menscli und

ein trefiflicher Fachmann ist heimge-

gangen ^ •' "• " '" -
" ""-

: Freunde, alle,

In Shepperton (England) f am 12. Aug.

der durch seine Rosenziichtungen: Her

Majesty, Mrs. John Laing, Princess Bea-

trice, 'Grace Darling, William Francis

Bennett, Lady Mary Fitz -William, Coun-

tess of Pembroke, Heinrich Schultheiss,

u. a. in der Gartnerwelt wohlbekannte

Rosenschulen - Besitzer Henry Bennett.

Noch kurz vor seinem Tode wurde ihm

fiir einen neuen, prachtigen, scharlach-

karmesinroten Samling, Captain Hayward;

ein t:hrenzeugnis zuteil. In H. Bennett

verlieren die Rosenfreunde einen ge-

wissenhaften, ernsten Arbeiter uud hoch-

geschatzten Genossen.

Am II. September f zu Appeldoorn der

tung: »Needer]andsche Tuinbouvvblad«,

Dr. Hermann van Hall, ein sehr ge-

achteterund auf den Ausstellungen, sowie

Fachberatungen in Holland und Belgien

wohlbekannter Mann.

John Shaw, Landschafts- und Handels-

gartner in Stamford-Bowdon (England),

f am 14. September im Alter von

79 Jahren.

Dr. Charles Parry f in Davenport,

Jowa, Nord- Amerika, im Alter von

66 Jahren. Der Gartenbau verdankt

diesem unermtidlichen Reisenden viele

neue Einfiihrungen, so z. B. Picea Engel-

manni, Pinus aristata, P. Parryana, P.

Der Deutsche Gartner -Verband, der

so viel Gutes gewirkt , ist aufgelost.

Wie? ist eigentlich nicht ersichtlich. Auf
einer allgemeinen Versammlung in Bonn,

am 22. August, hat sich dagegen eine

neue Verbindung: »Allgemeiner
~ Deutscher Gartner-Verein* gebildet.
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Derselbe hat seinen Sitz in Berlin und
]

"Crzielung einer guten gart-

ufsbildiing; 2. Erstrebung

moglichst glinstiger Arbeitsbedingungen

undWohnungsverhaltnisse; 3. Gewahrung
von unentgeltlichem Rechtsschutz; 5. Ge-

wahrung von Unterstiitzung auf Reisen;

5. Einrichtung von statistischen und
Stellenvermittelungsamtern.

Am 15. September wurde in Gernrode

am Harz dieser Verein gegriindet, unter

reger Beteiligung aus alien Teilen des

Gebietes, welches sich in der Hauptsache

erstrecken soil auf den Kreis Aschers-

leben, den Anhaltischen Harzkreis und

den Mannsfelder Gebirgskreis. Noch in

diesem Jahre wird am 18. und 19, Ok-

tobe Gen
lung zur Feststellung der im Gebiete vor-

bundenem Obstmarkt stattfinden. Der

Vorstand besteht aus den Herren Dr.

Albert, Mtinchenhof bei Quedhnburg,

Vorsitzender , Biirgermeister VV^endt,

Ballenstedt, Stellvertreter; Obergartner

Haeckel, Maisdorf, Geschaftsfiihrer und

den sechs Beisitzern: Miihlenbesitzer

Erbrecht, Ermsleben, Baumschulbesitzer

Hampel, Hoym, Pastor Hartung, Harz-

gerode, Handelsgartner O.Hesse, Aschers-

leben, H. Mette, Quedlinburg, Apotheker

MiJNZEL, Gernrode. Der Jahresbeitrag ist

vorlaufig auf 1 Mk, festgesetzt.

DerVerband Deutscher Handelsgartner

hat eine Sammelstelle fiir die durch

Uberschwemmungen geschadigten Gart-

ner errichtet und werden Geldsendungen

an Herrn Edmund Sauer, Samenhandlung,

Leipzig, Petersstrasse, Hohmanns Hof,

Privatschreiben bokaiuit geworden, auch

treibkeime etc. etc. sehr erwiinscht und

sind Sendungen an den Vorsitzenden

des PirnaerGartenbau-Vereins zu richten.

Der Ver. z. Bef. d. Gart. wird sich in

seiner nachsten Sitzung nochmals mit der

Unterstiitzungsfrage beschaftigen. Die

Garinbau-Gesellschaft zu Berlin fordert

ebenfalls zu Sammlungen auf.

An alle Obst- und Gartenbau-Vereine Deutschlands!

Die hohen Eisenbahn - Frachtsatze Deutschlands gegentiber ausserdeutscl

Bahnen*) haben bewiesen, dass Obst in grosseren Partieen billiger von
Deutschland, als Der deutsche Obstbau ^

Produkte desselben in

Absatz finden und die Lust am Obstbau daselbst verleiden. Zur Forderung des

deutschen Obstbaues ist somit in erster Linie die Moglichkeit des Absatzes der

Obstprodukte zu beriicksichtigen und diirfte, sofern eine Anderung an den bisher

fiir Obst ausnahmsweise hohen Frachtsatzen zu erzielen ist, dem Anbau von Obst-

baumen eine wesentliche Unterstiitzung geboten sein.

Es werden alle Beteiligten deswegen gebeten, eine vom Verbande der Handels-

gartner Deutschlands erlassene, vom Unterzeichneten in beliebigen Exemplaren
kostenlos zu beziehende Petition in ihrem Kreise sofort iiberall da zirkulieren und
unterschreiben zu lassen, wo ein Interesse fiir die in der Petition ausgesprochene



Clematis patens Vesta



Clematis patens ,,Vesta'^ eine gute Winterschnrttbiume
""

Obwohl es in F'achkreisen nicht unbekannt sein diirftc, class sicli die

Clematis zu Treibzwccken sehr g;ut verwenden lasscn, so ist cs dcnnoch —
in anbetracht der heutigen Jagd nach buntcn als audi -anz bcsondors nach

weissen Winterschnittblumen — zu venvundcrn, dass dicser I'tlanzcnj^Mttuni;

noch hie und da mit grosser Umstandlichkeit vorgenonirncnen Vcrmehrun--

weise — audi selbstverstandlich in gleichem Vcrlialtnis — die Treise der

Pflanzen, namentlidi in grosseren Baumschulgeschaften, zu hoch notiert findet,

was den Handelsgartner vor den Anschaffungskosten naturgemass zuriick-

schreckt**).

Dazu kommt ferner noch, dass die Clematis bis jetzt, speziell fiir Binde-

zwecke, ihrer Flatterhaftigkeit und geringen Haltbarkeit ^\egen, sich nicht

gerade des giinstigsten Rufes erfreuten.

So ohne weiteres sollte man nun aber doch nicht iiber eine Sache den

Stab brechen, bevor nicht alles erprobt. Ich beabsichtige keineswegs hier

etwas Neues sagen zu woUen, wenn ich behaupte, dass sich passende Sorten

zur Schnittblumengewinnung bei geeigneter Vorkultur schon Mitte Januar

willig und in ausgebildetster Form zum Bluhen bringen lassen.

Wer gunstige Resultate mit dieser Treiberei erzielen will, ohne dass er

sich vorher damit befasste, sollte hinsichtlich der Sortenwahl nicht zu sehr

im Finstern tappen und seine Sorten nur der ^Patens- und Florida-Gruppe*

entnehmen, da deren Arten — im Gegensatz zu den iibrigen Gruppen —
ihre Blumen direkt einzeln aus den Blattachseln der vorjahrigen Ranken,

also auf Rechnung der bereits zur Blutenbildung abgelagerten Reservenahr-

stoffe, entwickeln. Dass um dieser Eigenschaft uillen wiederum eine gute

Vorkultur erforderlich wird, liegt klar auf der Hand. Doch davon spater.

in der Lage, Pflanzen schon von 50 Pf. aufwarts abgeben zu konnen. AllenfaUsige Anfti



Zuvorderst mochte ich die Spielart C. patens » Vesta* fiir gedachte

Zwecke, als vollstandig erprobt, hiermit warmstens empfehlen.

Bevor ich Treibversuche damit anstellte, wollte ich mich auch hinsichtltch

der Haltbarkeit der Blumen vorerst vergevvissern und legte zu diesem Zwecke

einige derselben, bei recht heissen Tagen, in einen Zinkkasten, wie man
solchen zur Aufbewahrung abgeschnittener Rosen u. a. m. verwendet. Die

Blumen hielten sich darin 5 Tage vollkommen fleckenfrei und verloren erst

am 9. Tage einige Petalen.

Dass diese Blume eine Zukunft als weisse Winterschnittblume haben

durfte, glaube ich schon deswegen annehmen zu diirfen, dass unsere Kunden,

nach vorgegangener Probesendung, erneute Auftrage ergehen Hessen.

t'ber diese Clematis ist in »The Clematis as a garden flower « von

Thomas Moore und George Jackmann (Verfasser) folgendes gesagt:

;C. Vesta, Jackmann. — Eine schone und kraftig gestaltete Form der

Patens-Gruppe, mit zartriechenden Blumen. Blatter dreizahlig, Blattchen

langlich-oval, spitz, oft gelappt. Die Blumen sind gross und voU, messen

13 bis 16 cm im Durchmesser, und bestehen aus 8 oder mehreren ausge-

breiteten Sepalen, die elliptisch, zugespitzt, atlasweiss sind, mit einem gelblich

scheinenden Mittelnerv, so lange die Blumen noch jung sind. Der betracht-

liche Biischel purpurner Staubfaden hebt sich von der Blumenfarbe sehr

vorteilhaft ab. Die Blume gleicht einigermassen der C. Miss Bateman, unter-

scheidet sich jedoch durch das dunklere Purpurrot der Staubbeutel, durch

die zugespitzten Sepalen und den primelartigen Wohlgeruch. Bliitezeit: Mai

Was nun die Vorkultur der Clematis zu Treibzwecken anbelangt, so lasst

sich auf zweierlei Art vorgehen. Entweder man kultiviert die Pflanzen be-

standig bis zur Treiberei in Gefassen, oder man pflanzt dieselben einen

Sommer, oder wenn man sehr kraftige Pflanzen haben will, zwei Sommer

vorher aus. Obwohl die Clematis-Arten genannter Gruppen in Bezug auf

Boden (w^enn derselbe nur genugend fruchtbar, tief gelockert und ohne Grund-

wasser ist) nicht sonderlich wahlerisch sind, so empfiehlt es sich fiir unsere

Zwecke doch, mit den erforderlichen Nahrstoffen nicht zu geizen. Will man

die permanente Topfkultur anwenden, so kann man aus kraftigen, iiber-

winterten Veredlungen des vorvergangenen Sommers, wenn man dieselben

friihzeitig (Februar-Marz) in grossere Topfe pflanzt, im darauffolgenden Winter

schon Pflanzen mit i— i'/^ Dtz. Blumen erzielen.

Zum Verpflanzen in grossere Topfe geniigt eine Erdmischung von gleicben

Teilen Laub-, Mistbeet- und Dungerde mit i Teil Sand vermengt. Es em-

pfiehlt sich eine, hochstens zwei Ranken zu belassen und dafur zu sorgen,

dass diese so kraftig wie moglich heranwachsen. Zu diesem Zwecke halte

man ein Pass mit aufgelosten Kuhfladen bestandig in der Nahe, wovon man



. Endlich.

bei jedesmaligem Gies.sen ^/^— ^'g — jcnaclulem die Losung stark oder

schwacher — dem Wasser beimengen kann.

Es wird gegen Ausgangs Mai ein abermaliges Verpflanzen notwendig

werden, was ubrigens dem Ermessen des Kultivateurs iiberlassen bleibt.

Ende Juli bis Anfang August muss dagegen das Langenwachstum der Rankcn

seinen Abschluss gefundcn haben, dam it die Reservenahrstoffe noch ihre Reife

vor der Treibperiode erlangen, oder kurzweg, damit eine geniigende Ruhe-

periode vorangeht. — Wenn in manclien Kulturangaben gesagt ist, man solle

die Ranken im Laufe der Vegetation, gleich vom Beginn des Entstehens an,

spiralformig urn Stabe, Gestelle u. dgl w inden, so mochte ich hier von dieser

Methode ganzlich abraten. Ein alter Lehrsatz, der oft noch recht wenig

Beachtung findet, besagt: :>Auf je kurzerem und natiirlicherem Wege der
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Saft in die oberen Teile der Pflanze und von da wieder zuriick gelangen

kann, desto schneller wird der Kreislauf von statten gehen und mithin auch

die Umbildung von Cambium.*

Weil nun aber der naturlichste Weg fur das Auf- und Niedersteigen des

Saftes der »senkrechte« und die kurzeste unter alien Linien die »gerade« ist,

so wird man gut thun, solange keine Schleichwege zu wahlen, bis erst das

gesteckte Ziel erreicht ist und der Abschluss der Vegetation sich durch die

Terminalknospenbildung zu erkennen giebt. Man wird auf diese Art bis

Ende Juli entschieden kraftigere Ranken, als im anderen Falle, erzielen.

Nun saume man aber nicht langer und binde die Ranke schraubenformig

um im Kreise gesteckte Stabe, Gestelle u. s. w., damit der Saftlauf, noch

vor dem Laubfall, auch auf die unteren Augen einwirke. Von jetzt ab wird

auch sparsamer, nach und nach nur noch in den dringendsten Fallen ge-

gossen und bei anhaltendem Regenwetter die Topfe nach der dem Regenfall

entgegengesetzten Seite umgelegt. Auf diese Art vorbereitete Pflanzen kann

man gegen Mitte November schon in ein Kalthaus, in Gemeinschaft mit

anderen Pflanzen stellen und sie erst dann in erhohte Temperatur bringen,

wenn die Knospen schon ziemlich sichtbar werden. Uber -f 12° R. sollte

man indes nicht geben, dagegen aber stets fiir reichlichen Luftwechsel sorgen.

Geschnitten werden die Ranken, vor dem Aufstellen in den Treibraum, auf

7^ ihrer Gesamtlange, sodass 7^ '" Wegfall kommt.

Beabsichtigt man starkere Pflanzen zur Treiberei zu erziehen, so ist es

besser, dieselben auszupflanzen, des Sommers uber in gleicher Weise wie bei

der Topfkultur zu behandeln und das Einpflanzen in Topfe dann vorzunehmen,

wenn der Trieb abgeschlossen. Zu gleicher Zeit findet auch hier das spiral-

formige Anheften statt. Derartige Pflanzen bringen ja weit mehr Blumen als

jene der Topfkultur, aber das Einpflanzen muss mit grosser Sorgfalt ge-

schehen. Die langen schnurformigen Wurzeln der Clematis dringen ziemlich

tief in den Boden und miissen sozusagen »herausrajolt« werden, wobei die

Wurzelspitzen moglichst zu schonen sind. — Im weiteren Verlaufe ist die

Behandlung dieselbe wie oben.

Bemerkt sei noch, dass sich CI. p. Vesta im angetriebenen Zustande als

Topfpflanze in nicht zu sonnigen Raumen, vorausgesetzt, dass die Entwickelung

der Blumen bezw. Knospen weit genug vorgeschritten, bei einer Temperatur

von 7—10° R. sehr lange halt, sich daher fiir Wintergarten etc. sehr gut

eignet.

Ohne die Absicht, die ohnehin schon zahlreiche Sorten aufweisende

Gattung der C. noch mehr bereichern zu wollen, hatte ich eine Aussaat von

selbstgezuchteten Samen derselben Sorte im Spatherbst 1887 gemacht, und

haben mir von den 200 erzielten Samlingen etwa 10 Stuck im Sommer 1889

die ersten Blumen gebracht und zwar in fiinf ganzlich verschiedenen Niiancen

der Sepalen. Neben der Farbe der Mutter, welche gleichfalls vertreten war,
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•dabel aber immer die Farbe der Staubbeutel sowie den weissen Mittclnerv

auf der Riickseite der Sepalen mit der Mutter gemeinhaltend. — Die starksten

sollen diesen Winter getrieben werden.

Beobachtungen iiber Orchideen und Beschreibung neuer Arten.

Von E. Regel.

a) Angraecum Ellisii B. S. Williams.

Beschrieben und abgebildet 1875 von Williams, in dessen 3» Orchid-

growers manual* pag. 79.

Unter diesem Namen publicierte audi Gardeners Chronicle Jahrgang 1875,

I, pag. 277 Abbildung und Beschreibung und endlich auch die Lindenia in

Band II, tab. 92. — Reichenbach fil. beschrieb diese Art zwei Jahre spater

in Gardeners Chronicle Jahrgang 1877, H- pag- 552 als A. calligeruni, und

aus Garten Englands erhielten wir dieselbe unter dem Namen von A. arti-

Diese Orchidee, welche von Herrn ELLIS aus Madagaskar eingefuhrt

wurde, gehort zu den lieblichsten Orchideen, bluht voile vier Wochen mit

der langen, uberhangenden Traube weisser, siissduftender Blumen, so dass

wir dieselbe als eine der fiir die warme Abteilung des Orchideenhauses,

sowie auch fur das heizbare Zimmergewachshaus (Terrarium) als eine der

geeignetsten Arten empfehlen, da sie in Kultur leicht und ohne jede Schwierig-

keit gedeiht. Stengel kurz. Blatter zweizeilig gestellt, verkehrt langlich-

bandformig, lederartig, an der Spitze mit zwei ungleichen, stumpfen Lappen,

12— 20<;w lang, 4 cm breit. Die aus den Blattachseln entspringende, stark

iiberhangende Blutentraube ist sehr vielblumig und gut noch einmal so lang

als die Blatter. Blutenstielchen am Grunde kegelformig verdickt. Blumen

4 C7n im Durchmesser, reinweiss; die drei ausseren Blumenblatter lanzettlich-

spitz, die drei inneren oval-lanzettlich. Lippe ungeteilt, langlich-lanzettlich,

mit fadlichem, 12— 16 C7n langem Sporn.

Bluht im Fruhjahre. Wird im wesentlichen ahnlich wie die Aerides- und

die Vanda- Arten kultiviert.

b) Huntleya albido-fiilva Lem.

(in lUustr. hort. 1868, tab. 556). Bentham und HoOKER (gen. pi. Ill, p. 543)

stellen, nach Reichenbachs Vorgang, die Gattung Huntleya, nebst Bollea

imd Warszewicziella, als Untergattungen zu Zygopetalum. Uns scheinen aber

die drei genannten Gattungen von Zygopetalum schon habituell gut ver-

schieden zu sein, sowie sie sich auch in der Kultur von den echten Zygo-

petalum -Arten wesentlich unterscheiden. Sie bilden namlich zwischen den

dicht gestellten Wurzelblattern viele kleine Wurzeln, welche auch in die Blatt-
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scheiden eindringen. Infolgedessen muss man diese Fflanzen, namentlich zur

Zeit der Vegetation, taglich einige Mai mit lauwarmem Wasser spritzen, so

dass innerhalb der Blattscheiden etwas Wasser stehen bleibt. Im Vaterlande

wachsen diese Orchideen in feuchten, bestandig mit Wasserdampf erfuUten

Waldungen des tropischen Amerikas.

Scheinzwiebeln fehlen ganz.

Die einblumigen Blutenstiele entspringen aus den Achseln der breiten,

lanzettlichen, gewohnlich Snervigen, gefalteten Wurzelblatter. Blume gross,

8_io cm im Durchmesser, auf der Spitze eines aufrechten, einblumigen, stiel-

runden Bliitenstiels, der oberhalb des Grundes i— 2 griine Brakteen tragt.

Blumenblatter oval, abstehend, weiss bis zur Halfte ihrer Lange, vorn gelb-

braunlich, von den drei ausseren ist das oberste kurz, die beiden seitlichen

aber langer zugespitzt und etwas langer als das oberste; die beiden inneren

ahnlich dem obersten ausseren Blumenblatt. Die Lippe ist fast dreiseitig-

oval, nach der zuruckgeschlagenen Spitze zu allmahlich verschmalert und zu-

gespitzt, weiss mit rotlicher Spitze. Am Grunde vor der einwarts gekrummten

mit beiderseits je einem ohrformigen Lappen versehenen Stempelsaule tragt

die Lippe eine halbrunde erhabene kappenformige Schwiele, deren vorderer

Rand mit wimperformigen Zahnen besetzt ist. Der hiesige botanische Garten

erhielt diese, wie es scheint jetzt sehr seltene Art von Herrn Lif:tze aus

Brasilien ohne Namen. Dieselbe stimmt genau mit Lemaires Beschreibung

und Abbildung uberein. Batemannia Meleagris H. G. Reichenbach, mit

der Lemaire diese schone Art vergleicht, weicht von der in Rede stehenden

Art bedeutend ab, wie auch Batemannia weder im Habitus, noch in den

Charakteren mit Huntleya (Zygopetalum) vereinigt werden kann.

c) Maxillaiia Miillevi Rgl. u. sp.

Die Maxillaria, welche wir nach dem gewissenhaften und aufmerksamen

Kultivateur der Orchideensammlung des Kaiserlichen botanischen Gartens,

Herrn Maximilian Muller nannten, erhielten wir von Herrn Sander als

M. squamata Barb. Rodr. (Orch. nov. I, pag. Ii8), die aber von unserer Art

himmehveit durch nickenden Stengel, kleine stielrunde ScheinknoUen, drei

den Fruchtknoten deckende Brakteen etc. verschieden ist. Zunachst steht

unsere neue Art der M. rufescens Lindl. (bot. reg. XXII, anno 1836, tab. 1848)

und der M. acutifolia Lindl. (bot. reg. 1839, misc. 148). —
Von den verwandten Arten unterscheidet sie sich durch langliche, etwas

zusammengedruckte und an den beiden Kanten etwas scharfe, 5 cm lange und

2,5 cm breite ScheinknoUen, die auf ihrer Spitze nur ein langliches, leder-

artiges, spitzliches, 17 cm langes und 2,5 cm breites Blatt tragen. Die ein-

blumigen Blutenstiele entwickeln sich einzeln am Grunde der ScheinknoUen,

sind wenig langer als die letzteren und mit zwei voneinander entfernt ge-

stellten stumpfen und etwas aufgeblasenen scheidigen Brakteen besetzt, von
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denen die oberste die Basis des Fruchtknotens nicht crreiclit. Die Blume ist

durchaus ahnlich der von Maxillaria rufescens, die sechs Blattclieii der Blume

und die Saule sind gleicii -eformt, aber hellgelb, die Lippe in der Form

und Farbung ahnlich der von M. rufescens, namlich c^-clb und purpurn

Die nahestehende M rufescens Lindl. unterscheidet sich durch ovale,

fast vierkantige ScheinknoUen, lanzettliche Blatter, die ausseren rotlichen

Blattchen der Blume und ahnlich gefarbte BUitenstiele.

Die gleichfalls ahnliche Maxillaria acutifolia Lindl. besitzt zum Unter-

schiede ovale ScheinknoUen mit einem langlich-lanzettlichcn zugespitzten

Blatte; ausserdem ist die oberste scheidige Braktee viel hoher gestellt und

langer als der Fruchtknoten.

Durfte aus den Vereinigten Staaten Kolumbiens stammen und bluhte im

hiesigen Garten im August.

Bilder von der Grossen aiigemeinen Gartenbau-Aussteliung zu Berlin.

6. Der Saal des Herrii Koimiierzieiirats Otto Dellschau-Berliu.

Hinter dem grossen Mittelsaale folgten zwei andere Sale von ungefahr

gleicher Grosse und ungefahr ahnlichem Arrangement.

Der erste derselben war von Herrn Hoflieferanten GusTAV An. SciiULTZ,

Berlin-Eckartsberg, an den Wanden mit hohen Palmen und anderen Blatt-

pflanzen geschmiickt, wahrend er in der Alitte niedrige bliihcnde Straucher etc.

anmutig urn eine Fontaine verteilt hatte. Ganz besonders zu nennen sind

hier mehrere Pimelia, als Schaupflanzen gezogen, die wegen ihrer Schonheit

AUer Aufmerksamkeit erregten.

Der zweite der genannten Sale (Abb. 95) war mit den Pflanzen des Herrn

Kommerzienrats Otto Dellschau, Berlin Pankow, bestellt, dessen Ober-

gartner, Herr SCHMIDT, dieselben sehr geschmackvoll arrangiert hatte.

In der einen Hiilfte des Saales war an zwei Seiten, mit geringer Unter-

brechung, eine grosse Gruppe blijhender und nichtbluhender Pflanzen des

Warm- und Kalthauses angebracht. Unter ihnen zeichneten sich besonders

aus: Musa Ensete, Areca Baueri, Latania borbonica, verschiedene Kentia-

Arten, Pandanus utilis und -Veitchii, sowie eine aussergewohnlich starke,

schone Phonix, ferner Yucca aloefolia fol. var., Aralia Sieboldii fol. var., Dra-

caena australis und Fame. Sehr anmutig wurden diese griinen I.aubmassen

unterbrochen durch bliihende Magnolien, Rhododendren, Azaleen, Hor-

tensien, CHvien, Cytisus, Pelargonium u. s. w.

Auf der Bodenflache fesselten zwei Gruppen bliihender Hortensien, ein-

gefasst mit Cinerarien, den Blick, desgleichen zwei Gruppen Azaleen, um-



besondores Gewiclit auf Reichtuni an Sorten gclegt unci namentlich in neuercn

Sorten war diese Sammlung- fast noch reicher als die belgischen.

Die Mitte dcs Saalcs nahm ein kostbarcr Marmor-Blumentisch mit

Mosaikeinlagen und Metallverzierungen von JULIUS SCHURIG in Dresden,
J-Strasse 693, ein (Preis 2 800 Mk.), der unserer unmassgeblichen Ansicht
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nach viel zu wenig gewurdigt ist. — Da, wo auf der Abbildung- cin Ge-

lander zu schauen (das nur des ausserordentlichen Andranges wegen er-

richtet werden musste), fiihrt der Weg in den Saal, in welchem u. a. die

Herren Lackner und GUSTAV Schmidt ihre getriebenen Blutenstraucher,

besonders Flieder, Herr KOTTE seine Lilium Harrisii ausgestellt hatten; von

dort.kam man dann in den letzten, von einem Velarium beschatteten Saal,

den wir in nachster Nummer darstellen werden.

Zu dem Artikel „VIII. Landschaftliche Entwurfe" in Nr. 13

dieser Zeitschrift.

Von Carl Hampel, Stadt. Obergartner, Berlin -Treptow.

Unter »VI1I. Landschaftliche Entwlirfe* ist vom Hofgartner M. Hoffmann in

dieser Zeitschrift auf Seite 361 — 363 eine Abhandlung, welche die Gruppe XII.

»Landschaftsgartnerei« auf der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung im Fruh-

jahre d. J. betrifft, gebracht worden, die einer Besprechung wohl bedarf, aus dem

Grunde, als darin das Urteil der Preisrichter aus drei willkiirlich dem Lehrbuch

der schonen Gartenkunst von G. Meyer entnommenen Satzen gewissermassen be-

Es ist bei Beurteilungen von Konkurrenzarbeiten, nachdem das Preisgericht

bereits gesprochen, iiblich, zunachst dem Leser die Urteile zu geben, wie sie vom
Preisgericht festgesetzt sind, und dann erst die eigenen Anschauungen und

Auffassungen unter geniigender Begrlindung des »Warimi« daran zu kniipfen.

Hierbei wird der objektive Standpunkt moglichst gewahrt und dem Leser die

Moglichkeit geboten, sich aus dem Vergleich ein klares und selbstandiges Urteil

— soweit dies, ohne den Gegenstand selber gesehen zu haben, iiberhaupt mog-

lieh ist — bilden zu konnen. Dies aber ist bei der Abhandlung nicht beriick-

sichtigt worden. Unter Anziehung einiger Satze aus dem vorerwahnten Lehrbuch

und einigen allgemeinen Redewendungen setzt der Artikel sich dariiber hinweg

und bringt lediglich die eigene Anschauung des Herrn Verfassers zu lesen.

Da der Herr Verfasser jeder eingehenderen und naheren Motivierung zu seinem

eigenen Urteil liber die Arbeiten ausgewichen ist, ist das, was in Bezug auf die

angezogenen Citate zu berichtigen ist, sehr einfach. Soviel darf gesagt werden, dass

die Herren Preisrichter, unter denen sich die ausgezeichnetsten Kapazitaten der

Gartenkunst befanden, mit ihrem Urteil liber den Gehalt der einzelnen Arbeiten

und der Abwagung derselben unter einander gewiss sehr vorsichtig beraten und

beschlossen haben. Meinungsverschiedenheiten werden iiberall sein und eine

Kritik an dem Urteil eines Preisrichterkollegiums zu uben wird niemandem ver-

wehrt werden konnen, diejenige aber, welche in dem angezogenen Artikel geubt

ist, kann als eine solche wohl kaum gelten.

Wie nur kommt der Herr Verfasser darauf, den ganzen Park der Aufgabe I im

engHschen Gartenstil projektiert zu sehen? Etwa, weil das Wohngebaude im Stile

der englischen Schlosser gedacht ist? Der Herr Verfasser weiss doch wohl, was

damit angedeutet sein soil, also, dass diese Forderung durchaus nicht etwa die

Anwendung des englischen Gartenstils bedingt oder zur Folge haben muss? Eine

solche Forderung ist aber in den Bedingungen zu dieser Aufgabe gar nicht gestellt

worden; die Forderung lautete einfach: »im naturlichen Gartenstil«, worunter fur
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gemeinhin bei uns immer der neuere oder moderne Gartenstil, d. h. also der von
Deutschland ausgegangene, zu verstehen ist. Mit eben dem Rechte konnte er bei

seiner Kritik ja anch eine Anlage im chinesischen Stile verlangen, war woUte etwas
dagegen einwenden! Ist doch gerade der chinesische derjenige unter den natiir-

licheu Stilen, welcher die grosste Freiheit gestattet. Dass die Aufgabe iibrigens

richtig verstanden worden, geht daraus hervor, dass samtliche Konkurrenten die-

selbe im modernen oder neueren Stil gelost haben, also audi die beiden Arbeiten,

welche nach den angezogenen Citaten, also nach Ansicht des Herrn Kritikers, im
englischen Gartenstil gehalten sein sollen. Ware eine Arbeit in diesem geliefert

worden, so batten die Herren Preisrichter sich zweifelsohne der Beurteilung dieser

mit eben der Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt unterzogen, wie sie es iiberhaupt ge-

than haben. Dass sie die Beurteilung aber nicht auf Grund der angezogenen
Satze aus dem Lehrbuch von G. Mever gemacht haben wiirden, kann bei der

grossen Facbkenntnis samtlicher Herren Preisrichter von vornherein als selbst-

verstandlich angesehen werden; ist es doch rein unmoglich, aus diesen drei Satzen

einen bestimmten Gartenstil noch irgend einen Anhalt fur einen solchen zu ge-

winnen, am allerwenigsten aber darf bei einer Konkurrenz daraufhin geurteilt

werden; dazu gehort, dass das Ganze ins Auge gefasst wird: also die Ent-

wickelung und voile Charakteristik eines Stils, resp. einer gewissen Entwickelungs-
stufe Oder eines bestimmten Abschnittes derselben, was allein walten darf.

Wie verhalten sich nun demgegeniiber die angezogenen Stellen aus dem vor-

erwahnten Lehrbuch? Sie sind der geschichtlichen allmahlichen Entwickelung des
englischen Gartenstils und verschiedenen Schriftstellern und Zeitabschnitten ent-

nommen und bleiben daher fiir die vorliegende Beurteilung von Preisaufgaben
schwer verstandlich, und doch sagt Herr Hoffmann: »Auf Grund derartig an-

erkannter Vorschriften liisst sich doch nur eine richtige Losung und damit ein preis-

richterliches Urteil denken«.

Die Vorschriften Seite 46, welche besagen, dass der Garten hauptsachlich auf
den Seiten sich ausdehnen, der Park al)er auf der Vorderfront vor dem Gebaude
und den Garten umgebend, sind nach den ersten Anfangen gegeben, wo man an-

fing, die freie Natur mit dem Garten zu verbinden. Bis dahin waren ja die Garten
angstlich in sich abgeschlossene kleine Raume gewesen, in die kein Unberufener
hineinschauen konnte und die kein fremder Fuss betreten durfte; sie lagen in der
grossen I>andschaft unvermittelt, wie Ausgestossene da. Dies war eine Folge des
schlechten, durch Brown gegebenen Beispiels, bis der Architekt Chambers infolge

seiner Studien in China sich veranlasst sah, die hier angezogenen ersten Vor-
schriften zu geben, die, wenn sie auch anfanglich noch nicht voile Nachahmung fanden,
doch als grundlegend fur die fernere Entwickelung des englischen Stiles an-

anzusehen sind. Nun entwickelte sich dieser Gartenstil infolge anregender Bei-

spiele durch Schriftsteller, Maler und Gartenkunstler immer weiter und fand in den
Vorschriften, die Repton spater gab und deren doch vorzuglich Erwahnung gethan
werden musste, seinen Abschluss. Dieser sagt in Betreff des Blumengartens, dass
man ihn von den Fenstern aus zeigen oder doch so legen solle, dass er sich nahe
beim Hause befindet und mit diesem durch einen geschiitzten oder bedeckten
Gang verbunden zu legen sei, und bringt, was so ausserordentlich und fur den vor-
liegenden Fall, also fiir die geforderte Baulichkeit so recht charakteristisch ist, die
mit Blumen geschmuckte, hohe gothische Terrasse in Anwendung, so recht dem
Stile der damaligen Lustschlosser angepasst, und damit war der Blumenschmuck
nngs um das Haus verteilt. Dieser lag in dem Pleasureground, in welchem er

Partieen verlangte, welche die exotischen oder besonderen Gevvachse



Carl Hampel 579

zeigen, also einen bestimmten exotischen Lharakter tragcn soiiten, tiiien Kosen-

Jedes einzeln fiir sich Abgeschlossene sollte dem Ganzen sicli jedoch so ein-

fugen, dass seine Lage als naturlich geboten und zu dem Ganzen sich wohlgegliedert

ordnete.

Diese Vorschriften, wenn aiich treffend und cliarakteristisch gegeben, konnen

aber allein selbs^ nicht als ausreichend bezeichnet werden, wieviel weniger die

in dem Artikel angezogenen Stellen, sie bilden nur den Schluss in der Kette der

Kntwickelnng des englischen Gartenstils. Es lasst sich nicht leugnen, dass, wenn

diese von Repton fiir die Gestaltung des Pleasureground gegebenen Vorschriften

in der Aufgabe i in Anwendung gebracht worden waren, sie eine reizvoUe Wirkung

gegeben batten. Daraus aber, dass dies nicht geschehen, kann man den Kon-

^orwurf machen, sie sind frei ihrer Anschauung gcfolgt, sie haben

in ihren Arbeiten zum Ausdruck gebracht und das Preisrichter-

Da nnn weiter die angezogenen Citate ohne Zusammenhang und einzelnen

Schriftstellern entnommen sind, kann es auch nicht verwundern, wenn die Seite 56

und 60 angezogenen Citate einander widerspiechen. Seite 56 ist gesagt: >Diese

Freunde bestimmt, reserviert fiir gesellschaftliche Vergniigimgen und (_lcnii-sr,

welche nur in der Abgeschiedenheit empfunden werden konnen <. — Dass dicscr

Satz sich auf etwas Vorhergehendes bezieht und daher hier unverstandlich bleibt,

weil das Vorhergehende nicht bekannt ist, ist gewiss, bedurfte also keiner weiteren

Erwahnung. Wenn demnach hier darauf zuruckgegangen wird, so geschieht es nur,

urn nachzuweisen, dass er in einem Punkte mit dem angezogenen Citate Seite 60

in Widerspruch steht. Seite 60 sagt Gilpin, »dass es als ein Verstoss gegen die

Natur zu betrachten sei, Blumenbeete in abgelegenen Teilen des Gartens anzu-

bringen, wahrend das Vorhergehende zu dem Seite 56 angezogenen Citate besagt:

eichere und kunstliche Manier der Gartenkunst vorzuziehen, we

grossere Mannigfaltigke kleinen Bezirke darstellen, .... Diese Manie

geeignetste fiir Ruheplatze verschiedener Art, welche iiberall

in verschiedenen Teilen ausgedehnter Anlagen ausgestreut werden miissen, wo

Sorgfalt und ausserordentliche Verzierung im Charakter sind, . . . .«

Diese Vorschrift erscheint durchaus richtig und entsprechend. Wer wollte da-

gegen sein, auch in dem entfernteren Park Blumenschmuck anzubringen? Nur

muss er natiirlich da, wo er erscheint, durch die Umgebung, durch den Platz iiber-

haupt motiviert erscheinen; ein Jeder, der zu dem Platz kommt, muss den Blumen-

schmuck auch dort, wo er ist, als etwas Selbstverstandliches finden.

Man denke sich in seinem Park ein Denkmal einem teuren Freunde gesetzt;

ein Platzchen, woran sich liebevolle Erinnerungen kniipfen, wo der Mann die Aus-

erwahlte seines Herzens gefunden — sollte da kein Blumenschmuck am Platze

sein? Platzchen, die der Dichter so gern mit dem duftenden Jasmin schmiickt, wo

er an der Laube das Geisblatt sich emporranken lasst und davor in dem Rasen

das liebliche Veilchen, auch Vergissmeinnicht pflanzt, wo die zarte Narzisse im

Friihling ihr Kopfchen schuchtern emporhebt, um die Luft mit ihrem balsamischen

Duft zu fiillen; wo die zarte Rose, die Konigin der Blumen, sich erhebt, um ge-

pfluckt die jungfrauliche Madchengestalt zu schmucken; wenn so der Dichter ein

beschreibt, dann meine ich doch, durfen wir die Blumen an dem-

den, sie gehoren dahin.
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Gerade die lieblichen Blumen mit ihrem zarten Hauch, dem sussen Wohl-
geruch, welcher von ihnen ausgelit, sind geeignet, richtig angewandt, die kostlichen
Erinnerungen an selig verlebte Stunden wohl zu erwecken. Und war mochte es
sein, der sich der guten und kostlichen Stunden seines Lebens nicht gern erinnerte?
wer mochte die Blumen an solchen Orten meiden , wo sie selige Erinnerungen
zuriickrufen konnen? Wer wurde nicht gern ein Platzchen schmucken, das der ab-
geschiedenen Frau, einem fern weilenden, geliebten Kinde besonders gefiel? Gern
wird man gerade hier ihre Lieblingsblumen anbringen, urn beim Anblick derselben
stille Erinnerungen zu pflegen.

Sie, die Blumen, sind tiberall da angebracht, wo sie die Funktionen der Seele
durch Uberscbaulichkeit, wie Montesquieu sagt, unterstiitzen soUen. Nach einer
langen Wanderung durch den Park, wo der Mensch, durch die grossen Bilder der
Natur uberwaltigt, ein Platzchen der Ruhe aufsucht, wird ihm ein solches, wo lieb-

licher Blumenschmuck ihn begrusst, sehr angenehm sein. Die Seele findet unter
dem Einflusse dieser die rechte Musse, um die vorher gewonnenen Bilder auch so
recht in sich aufnehmen und verarbeiten zu konnen, weil das bereits ermudende
Auge, der abgespannte Geist durch den reinen Eindruck gestarkt und durch den
wiirzigen Duft wieder belebt wird.

Da nun die angezogenen Stellen aus dem bisher Gesagten nicht den Kern des
Ganzen trefFen, konnen sie den Preisrichtern fur die Beurteilung des Ganzen auch
nicht als Richtschnur dienen.

Und nun zu den anderen Punkten iibergehend, ist zunachst der in Betracht
zu Ziehen, wo Herr Hoffmann meint: »dass es doch wohl zweckmassiger erscheint,
die Karte der horizontalen Linien zu trennen von derjenigen, die Darstellung der
Schnitte enthaltend«. — Wer je in dieser Beziehung gearbeitet und Erfahrungen
gemacht hat, weiss, dass eine Beurteilung uber die Bewegung des Bodens durchaus
leichter ist, wenn beides auf einem Blatt ^ derselben Zeichnung
sich findet, da dem Beurteiler damit sofort ein treues und widerspiegelndes Bild
gegeben wird, auch erleichtert dieses bei Konkurrenzarbeiten die Beurteilung a

Die Forderung endlich, dass die Arbeiten von der Ausstellungskommission
hatten eingekleidet werden sollen, um sie in besserem Lichte prangen zu lassen,

durfte eine Forderung sein, welcher sich kein Komitee unterzieht; es ist dies Sache
der Aussteller selber. Es ist aber dringend zu wunschen, dass dergleichen Arbeiten
in andere Form gekleidet eingeliefert werden, um sie dadurch besser wirkend er-

scheinen zu lassen. Ein gutes und zur Nacheiferung anspornendes Beispiel geben
hierin die Architekten.

Die Ordner endlich mussen gegen die Bemangelung der Aufhangung der Ent-
wurfe und Arbeiten durchaus in Schutz genommen werden. Die Plane waren

Epiphyllum Russeiianum Hook. var. Gaertnerj als Kronenstamra.
Von W. Pape, Kunst- und Handelsgartner in Wolfenblittel.

Hierzu Abbildung 96.

Die Gartenflora 1884, Seite 323, T. 1172, brachte die schone farbige Abbildung
des Epiphyllum RusseHanum Hook. var. Gaertneri, welche die Herren Haage &
Schmidt, Erfurt, damals als Neuheit eingefuhrt hatten und E. Regel bemerkte dabei,
ass diese Novitat sich durch die schonen scharlachroten Bluten von der lila rosa
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gefarbten Stammart unterscheidet. Seitdem ist die Pflanze haufiger in den Garten

gesehen worden, selten aber in einer solchen Vollkommenheit, wie auf der grossen

allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin im Frlihling dieses Jahres seitens des

Herrn Kunst- iind Handelsgartners W. Pape in Wolfenbiittel, der sie nicht wie

sonst iiblich auf Pereskia veredelt, sondern eine andere Unterlage nimmt. Wir

haben eine Pflanze damals photographieren lassen und ist danach unsere Ab-

bildung No. 96 getertigt. Herr Pape schreibt uns iiber den Gegenstand:

Epiphyllum Russelianum Gaertneri sieht am schonsten aus als Kronenbaumchen

von 25—30 cm Hohe. Das fleischige blattartige Stengelglied hat eine ovale Form

und ist ganzrandig, nicht wie bei den anderen Epiphyllum gezahnt. Es ist un-

gefahr 4—6 cm lang und 3—4 cm breit. Der Endpunkt eines jeden Blattes ist mit

einem Biischel r—i^l^^ cm langer, brauner Borstenhaare besetzt, zwischen denen am
letzten Gliede die Knospen hervorbrechen. Die Bltite ist, wenn sie vollstandig

offen, sternformig, durch zwei Ubereinander stehende Petalenschichten gebildet.

Ihre Farbe ist ein herrlich leuchtendes Rot. Die rahmweissen Staubfaden stehen

in sehr grosser Anzahl um den Stempel herum. Gegend Abend schliessen sich

die Blumen vollstandig, um andern Tags in der Sonne wieder aufzubliihen. Die

einzelne Bliite erhalt sich ungefahr 5—7 Tage frisch.

Als Unterlage zu Epiphyllum Russelianum nehme ich Cereus Macdonaldi, da

die Veredelung hierauf sehr leicht anwachst.

Die Veredelung selbst nehme ich im Februar vor. Zu diesem Zwecke spalte



bestimmten Gliede an jecler Seite ein wenig Haut ab und schiebe das Blatt in den

Spalt des Wildlings. Darauf steche icb durch Wildbng und Blatt einen Dorn.

Diese jungen Veredeliingen stelle icb in eine Warme von 12—14° R. und

balte sie ziemUcb trocken. Sobald die Veredelungen angewachsen sind, setze icb

sie der vollen Sonne aus und begiesse sie starker, bei sebr starkem Sonnenschein

spritze icb auch wobl.

Vom September an aber balte ich die Pflanzen recbt trocken, stelle sie in

eine Warme von 7—10° jedocb so, dass sie im Winter die voile Sonne erhalten.

Im Januar zeigen sicb die ersten Knospen als kleine rote Piinktcben zwiscben

den Endborsten. Von jetzt an muss man die Pflanzen regelmassig giessen, da sie

sonst sebr leicbt die Knospen abwerfen. Damit man einen anhaltenderen Flor er-

balt, kann man einen Teil warmer stellen.

Die Erde, in welcber die Pflanzen steben, muss sandig sein und durcb kleine

Stein- und Holzkoblenstuckchen pdros gemacbt warden.

Ein musterhafter Katalog.

Von E. Schelle, Konigl. Universitatsgartner in Tubingen.

In jetziger Zeit, wo so viel uber die »bobere« Ausbildung des Gartners in

theoretiscber Hinsicbt — als aucb in Botanik, gesprocben wird, ist ein im letzteren

Punkte bevorzugter bandelsgartnerischer Katalog ein durchaus nicbt zu unter-

schatzendes Hilfsmaterial, urn das Bediirfnis, die Notvvendigkeit dieses Teiles der

Ausbildung eines Gartners, deutlicb vor Augen zu stellen.

Wo und von wem also in dieser Art und Weise vorangegangen wird, gehort

immer ein solcb lobenswertes Beispiel offentlicb besprocben. Als Muster solcber

Arbeiten mocbte icb den Katalog von August Buchner in Muncben, Tberesien-

strasse 92, aufstellen.

Es kann bier wobl erwabnt sein, dass dieses Werk micb scbon als Gebilfe mit

Bewunderung erfiillte, da abnlicbes mir damals selten zu Handen kam; aber aucb

jetzt nocb babe icb meine belle Freude daran und mancbe neuere Pflanze, die in

alteren Werken nocb nicbt oder nur fliicbtig aufgefubrt ist, fand icb bier, mit Autor,

Heimat und oft aucb Synonymen verseben, vor.

Ich zweifle nicbt, dass Herr Buchner be

sicb nur zuverlassiger Angaben bediente, wovo

zeugten; iibrigens ist mir der betrefFende Herr

gereister Mann bekannt.

Der neueste Katalog (1890) bebandelt in

scbaftes. Diesen voran gebt ein kurzes Vorwo
der Gartnerei, unter naberer Erklarung der Ausdebnung, des Wachstums derselben.

Die erste Abteilung zeigt die Gemiise-Samereien an, und zwar deutscb und

lateiniscb, wie ebenso die engliscben und franzosischen Bezeicbnungen hierfur;

nebenbei die Angabe der Saatzeit und Pflanzweite.

Die nacbste und iibernacbste Abteilung bebandeln die Gras- und Blumen-
Samereien, wovon die letzteren in Sortimenten und einzeln aufgefubrt sind. Hierbei
— wie aucb bei nahezu samtlicben Pflanzen und Samereien der ubrigen
Abteilungen — ist nun auf Familie, Autor, Heimat und selbstSyno-



Ich fuhre woh! am liesien zwei Beispiele auf; Sommcigewacbse i cin- unci /.wei

jahrig).

Anagallis (Primulaceae), (jauchheil, grandifiora Andr. (A. coUina Schousb.;

fruticosa Vent.) Algerien. Mennigrot. jnli bis September; 30 an.

k Portion 0,20 xMk.

A. linifolia Lin. (A. angustifolia Salisb.). Spanien. Blau. Juli bis Oktober;

40 cm. a .Portion 0,20 Mk.

Diesen folgen die perennierenden Topfgewachse, ferner Schlingpflanzen, Zier-

graser und Koniferen: kurz seiche Pflanzen, die mebr oder weniger eine Behandliing

im Topf, Kasten u. s, w. durchmachen.

Die nacbste Abteilung fiihrt Rosen auf, alphabetisch und nach Nummern ge-

ordnet, sowie mit dem Namen des Ziichters und der Jabreszahl der EinfUhrung

Nun folgen Baume und Straucher fiir Obstgarten und Park, dann Schling-

gewachse und Koniferen. Hieran reihen sich die Stauden des Freilandes in

reichster Auswahl, wie ebenso grosse Sortimente von Zwiebel- und Knollen-

gewachsen. — Die 11. Abteilung behandelt die Kalthauspflanzen, die 12. jene des

temperierten und warmen Hauses, im Anschluss immer grosse Einzelsortimente. So

zeigen z. B. die Palmen liber 80, Fuchsien an 70 (alle mit der Angabc der Ziichter),

Hedera (FLpheu) ungefahr 40 Species u. s. \v.

In der 13. bis 18. Abteilung werden Teppichpflanzen, Lorbeerbaume und

sonstige Kiibelpflanzen, Bouquetterie, Blumenkorbe, Anlegung von Garten, Gewachs-

hauseinrichtungen und Gartenutensilien angezeigt.

Eine 19. Abteilung fuhrt alle im Katalog vorgekommenen Autoren mit den iib-

lichen Abkiirzungen auf, und ein praktisches Inhaltsverzeichnis schliesst diese vor-

Der Preis des Kataloges ist i Mk. Kunden erhalten denselben umsonst; Neu-

bestellenden ist Riickvergutung zugesagt. — Ob Gartner, ob Privatmann, jedem ist

es zu empfehlen, sich diesen Katalog kommen zu lassen.

Uber neue und seltenere Gefasskryptogamen

Neue und seltenere Gattungen und Arten.

Bei den Gattungen werden die Merkmale kurz angegeben, nebst geographischer

Verbreitung, sowie die ungefahre Anzahl der bekannten Arten. Insofern gewisse

Arten von der Kultur etwas abweichen oder doch die Kultur hervorgehoben zu

werden verdient, wird auch diese angefiihrt werden. Ich beginne mit der Gattung

:

Acrostichum L. Polypodiaceae. Meist epiphytisch wachsende Fame mit un-

geteilten oder fiederspaltigen oder ein- bis zweifach gefiederten Wedeln. Bekannt

170 Species, welche hauptsachhch in den Tropen ansassig sind, vorziiglich in

Amerika. Nur ein kleiner Teil — etwa 30 Species — in Kultur, welche das Warm-

haus beanspruchen.

I. A. peltatum Sw. Syn.: Rhipidopteris peltata Schott. Tropisches Amerika.

Nicht allzu haufig anzutreffende, noch seltene Art, die, bekannter unter dem oben
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angefuhrten Synonym, in einigen botanischen Garten kultiviert wird. Gedeiht recht
gut in feuchtwarmer Atmosphare in poroser, mit Torf- und Holzkohlenstiickchen
vermischter Erde. Fertile Wedel finden sich nicht allzu haufig, wogegen sich die
Art durch ihre Rhizome sehr ausbreitet, wesbalb man sie in Schalen kultivieren
muss. Wedel fiederspaltig, fertile kreisformig.

2. A. spathulatum Bory. Syn.: A. piloselloides Prsl. Caracas. Eine durch
eigentumlichen Habitus auffallende und interessante Art. Gleich voriger Art zu
behandeln.

Adiantopsis Fee. Polypodiaceae. Wenig artenreiche Gattung — circa zwolf
Species -, die auch unter Cheilanthes geht. Verbreitet iiber das tropische Amerika.
Diese Gattung erfordert etwas Aufmerksamkeit in der Kultur, namentlich betreffs

I. A. radiata Fee. Syn.: Cheilanthes J. Sm. Adiantum L. Abbildung: Hook,
spec. fil. tab. 91 A. Wedel unbehaart, etwa i Fuss lang, fingerteilig. Wedelstiel und
Spindel schwarz, sitzen auf einem aufrechten, buschigen Wurzelstock. Verlangt
emen hellen Standort im Warmhause, sowie besondere Aufmerksamkeit im Giessen
und Reinlichkeit.

Adiantum L. Gegen 140 Arten in den Tropen und warmeren gemassigten
Landstrichen. Sehr beliebte dekorative Gattung, deren Wedelchen auch in der
feinen Binderei gute Dienste leisten. Besonders hervorzuheben

:

A. Ancitense Carruth. Ein sehr eleganter, von den Neuen Hybriden stammender
Frauenhaar-Farn mit rhizomartigem Wurzelstock. Die einzelnen Fiederchen sind
von rhomboidaler Gestalt. Es ist dies eine sehr distinkte, immergrune Art und
als Warmhaus-Dekorationspflanze zu empfehlen.

A. Birkenheadi T. Moore. Fine sehr hiibsche und charakteristische Art die
von Mr. Birkenhead, Besitzer einer grossen Farngartnerei zu Sale bei Manchester
durch Aussaat gewonnen wurde. Der Wuchs ist ein sehr gedrangter, die glanzend
dunkelgrunen Wedel sind leicht verzweigt, was zu ihrer Empfehlung mitspricht. Ge-
deiht im Kalthause.

A. Capillus -Veneris L. var. obliquum T. Moore. Abbildung: L'lllustr. Hortic.
1885, tab. DXLVI. Eine sich durch schiefe Stellung und grossere Bliittchen von
der allbekannten typischen Form auszeichnende Kalthaus -Varietat.

A. caudatum L. var. rhizophoron Bak. Syn.: A. Edgeworthii Hook. Asien,
Afrika, Brasilien. Wenn auch bereits bekannt, so mochte ich doch nicht voriiber-

elegante, besonders zur Kultur als Ampelpflanze sich eignende
empfehlen. Dies< Eigen

junger Pflanzen zu vermehren, welche an der Spitze des Wedels oder auch an der
ganzen Belaubung erscheinen. Ebenso verhalt sich die Stammform, sowie A. lunu-
latum Burm., welches letztere auch im Winter einzieht. Diese Arten beanspruchen
alle das Warmhaus und bediirfen einer recht leichten Erde, sowie feuchter Atmo-
sphare, doch vertragen sie das Bespritzen der Wedel durchaus nicht, widrigenfalls
sie sonst schwarz werden und absterben.

A. cuneatum LgsdfF. et Fisch. var. deflexum T. Moore, hybr.? Sehr hiibscher
immergriiner Farn, welcher auch im Kalthaus frohlich gedeiht.

A. cuneatum Lgsdff. et Fisch. var. elegans T. Moore. Varietat. ^Veniger dicht
als die t>T)ische Form und auch nicht so locker als gracillimum Moore bUdet sie
eine ebenso distinkte wie effektvoUe Dekorationspflanze fur das Kalthaus.

'

A. elegans Moore. Ist wahrscheinlich Hybride und als solche in die Nahe von

wech"
'" '^''"^''' "^^^^^ ''"''^ "^^"^^ "^'^ ^°'^^' beschriebener Varietat zu ver-wechseln. Im Verein mit dem eleganten Habitus der Pflanze diirfte auch der Urn-



Sommer eine lebhaft rosa Farbung besitzen. Die zahlreiclien kleinen Fiederblattchen

sind am Rande hiibsch gelappt. Warmhaus.
A. Mairisii Th. Moore, bybr. 1st nach Moore durch Kreuzung zwischen Ca-

pillus -Veneris iind cuneatnm entstanden und stellt eine sehr hiische und cbarakte-

ristische Varietat dar. Die Fruchtbaufchen sind in der Regel sehr verlangert, scbwach
gekriimmt, mit der konkaven Seite nacb auswarts, so dass die zwei Enden wie
kurze stumpfe Horner vom Rande aus hervorragen. Das haufige Auftreten dieses

Merkmals verleiht der Pflanze einen ganz bestimmten Charakter. 1st fur das Kalt-

baus geeignet.

A. rbodophyllum Th. Moore, hybr.? Im Ausseben steht diese durch Veitch
verbreitete anscbeinende Hybride zwischen A. Victoriae und den breiter gefiederten

Formen von A, tenerum. Ihre Hauptschonbeit liegt in der rosapurpurnen Farbung
der jiingeren Wedel, welcbe jedoch bei zunebmendem Alter und Wacbstum einem
saftigen Grlin Platz machen. Fines der scbonstgefarbten Adianten. Warmhauspflanze.

A. Weigandii Th. Moore. Gleich der vorigen durcb Veitch in den Handel
gegeben. Stammt aus anierikanischen Garten. Sehr scbone effektvolle Form, mit

dreikantigen, glatten, dreifach gefiederten Wedeln, die Fiedern gestielt, die untersten

abstehend. Warmbausfarn.

A. Williamsii Moore. Peru. Fin sehr schoner und dekorativer Farn, der die

grosste Verbreitung verdient und auch nocb ziemlich selten ist. Der Farn ist fur

die warme Abteilung zu empfehlen.

Die Adianten vertragen samtlich das Spritzen nicht, nur an ganz heissen Tagen
in der Sommerszeit bespritze man sie etwas. Man hat auch fur die notige Schattie-

rung Sorge zu tragen.

A Is op hi la R. Br. Cyatheaceae. Baume mit rundem oder unregelmassig kan-

tigem, baufig stacheligem Stamme und grossen, breiten, mebrfach fiederig zusamnien-

gesetzten Wedeln. 132 Arten, welcbe die Bergschlucbten und Gebirge der Tropen
bewobnen.

A. contaminans Wall. Wird auf Java zwischen 2000 und 4500 Fuss Hohe an-

getroffen und zwar am Saume der Walder, besonders baufig an Bachen und anderen

Gebirgswassern. Wedel sowohl als Blattstiele sind mit Stacheln besetzt. Zu kul-

tivieren in der temperierten oder warmen Abteilung.

A. Rebeccae F. v. M. Ein sehr schoner, aus Queensland eingefiibrter Baum-
farn. Blatter elliptiscb, doppelt gefiedert, Rand der einzelnen Fiedercben ein-

geschnitten-gekerbt. Oberflache etwas klebrig. Ein sehr distinkter, in Kultur nocb
seltener Farn. Kultur im Kaltbaus.

A. villosa Prsl. Venezuela. Syn.: Cyatbea H. et B. Die breit-lanzettformigen

Wedel werden 5— 7 Fuss lang und sind von bellgriiner Farbe und behaart. Fur

die temperierte Abteilung.

Hier ist der passende Ort, noch einiges zur Behandlung der Baumfarne zu

sagen. Gemeinbin werden die meisten Baumfarne noch zu warm kultiviert. Mit

einigen Ausnahmen gedeiben die Baumfarne in einer Temperatur von 6°R., fiir

die in der temperierten Abteilung untergebrachten sind 9— 10° auch binreichend.

Wenn auch die Baumfarne in einem Warmhause ein recbt kraftiges Wacbstum zeigen,

so ist dies nur anfangs, dann tritt ein Stillstand ein, indem die Wedel sicb nicht

mebr in normaler Weise entwickeln, statt der scbon dunkelgriinen Farbe ein bleicbes

Ausseben erbalten und so dahin sterben, auch werden sie, zu warm gebalten, leicht

vom Ungeziefer angegriffen.
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Man pflanze die Baumfarne auch nicht in allzu grosse Bebalter, da sie sonst

zu sehr wuchern und mit der Zeit zu viel Raum beanspruchen. A Is Erde ist

Rasenerde oder auch Heideerde mit Sand vermischt anzuwenden. Fiir Abzug in

den Gefassen muss reichlich gesorgt werden. Anfang Juni bis Anfang September

kann man auch die meisten Arten an einen schattigen Standort im Freien bringen,

nachdem man sie vorher dementsprechend abgehartet hat. Man versaume an

heissen Tagen nicht, ofter die Stamme tiichtig zu bespritzen, im Winter kann jedoch

dieses Bespritzen so ziemHch ganz weggelassen werden, nur an warmen sonnenhellen

Tagen lasse man ihnen etwas zukommen.
Wahrend des Triebes ist flussiger Diinger von guter Wirkung.

Aneimia Sw. Schizaeaceae. Etwa 60 Arten, zum grossen Teil im tropischen

Amerika, zwei Arten in Afrika und eine im temperierten Nordamerika.

A. colUna Rddi. Brasilien, Mexiko. Wedel schwach beblattert, Fiedern klein,

gekerbt, sehr stumpf. Stiel dicht haarschuppig. Liebt nicht zu hohe Temperatur

und bevorzugt helle, hchte Standorte. Man hat im Winter beim Giessen vorsichtig

A. mandioccana Rddi.

reich beblatterte Wedel, de

der vorigen.
(Fortsetzung folgt.)

Obst-, Garten- und Gemusebau auf dem internationalen land- und

forstwirtschaftllchen Kongress in Wien.

Es war eine gute Idee, und durcli die volkswirtschaftHche Wichtigkeit dieser

Kulturzweige wohl begriindet, auch sie durch die Bildung einer besonderen Sub-

Sektion in den Kreis der Verhandlungen des Kongresses zu ziehen, und es erscheint

uns eine Pflicht gegen unsere Leser, die Beschliisse dieser Sub-Sektion, in welcher

sich Namen von gutem europaischem Klange vereinigten, unter Vorbehalt spaterer

eingehender Besprechung der einzelnen Themen, kurz mitzuteilen:

Die Wichtigkeit der Schulgarten (Welche Vorteile sind durch die

Errichtung von Schulgarten in den europaischen Staaten zu ver-

zeichnen?) wurde mit dem Referenten, Heinrich Graf Attems, Graz, anerkannt,

unter der Voraussetzung, dass sie:

1. nicht privaten Zwecken der Lehrer dienen;

2. den lokalen Verhaltnissen der betreffenden Landesteile durch die Auswahl
der Betriebszweige Rechnung tragen;

3. dem Obstbau nicht durch Errichtung von Baumschulen, wohl aber durch

Verbreitung rationeller Grundsatze auf dem Gebiete des wirklichen Obst-

baues, der Pflege des Obstbaumes, der Obsternte, der Aufbewahrung
des Obstes, seines Versands und seiner Verwertung dienen.

Der Unterricht der Lehrer an den Seminaren und in den an Fach-

schulen abzuhaltenden Kursen soil sich auf diese Gegenstande beschranken,

und durch anerkannt tuchtige praktische Fachleute erteilt werden.

In Beratung der Frage: »Welche Zwetschen und Pflaumensorten sind

selben am besten bewahrt?« (Referenten: B. L. Kuhn, Rixdorf, und Professor
Dr. Hambock, Troja-Prag) legte man das Referat des ersten Referenten den Ver-
handlungen zu Grunde, und acceptirte einstimmig die dort gegebene Liste der
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geeigneten Sor^n: Anna Spaeth, Anna lawson, Washington, Grosse blavie Eier-

pflaume, Jefiferson, Konigin Viktoria, bunter reidiigon, Agencr I'flaunie, Kirkes

Pflaume, Braiinauer Aprikosenpflaume, Althanns Reineclaude, friilie Reineclaude,

Thomaspflaume, Grosse Zuckerzwetsche,. Baealiczkas Zwetsche, Hauszwetsche mit

alien ihren Varietaten, von Hartwiss gelbe Zwetsche, und nahm folgende Reso-

lutionen desselben an:

1. Die Hauszwetsche (Zwetsche, Zwetschke, Pflaume, Bauernpflaume etc.)

erzielt nur dann, sowohl beim Dorren, als audi beim Frischverkauf ge-

nugend hohe Preise, wenn man grosse, vollkommen entwickelte Friichte

2. Die Erziehung derartiger Fruchte ist nur moglich:

a) Wenn sich die Pflanzungen auf kalkhaltigem, nicht zu trockenem, aber

auch nicht zu feuchtem Boden befinden;

b) durch den Anbau grossfriichtiger Spielarten, welche am zweckmassigsten

durch Veredelung vermehrt werden.

3. In anderen Lagen mit leichtem Sandboden wird die Zwetsche besser

durch passende grossfruchtige Pflaumensorten ersetzt, welche sich zum

Dorren eignen, hohere Preise, sowie sicherere, reichere Ernten und gesundere

Baume bringen wie die Hauszwetsche.

Die Resolution 4:

In Beriicksichtigung des Umstandes, dass beim Dorren von Pflaumen,

will man ein gates Dorrprodukt erzielen, hochstens + 75° C. Warme ver-

wendet werden durfen, dass weiter bei dieser Temperatur der »Ryder-
Apparat« die schnellste Bewegung der Dorrluft zeigt und infolge dessen

die grosste Leistungsfahigkeit entwickelt, ist dieser Apparat, trotzdem

auch er verschiedene Mangel zeigt, als bester der durch die Praxis

erprobten Apparate fur das Pflaumentrocknen zu bezeichnen,

deren Annahme durch Beschlussfassung vom Referenten nicht flir opportuii gehalten

wurde, wird als Informationsmaterial zur Kenntnis genommen.

Betrefts der Frage: Welche Massnahmen waren zu ergreifen, urn dem

zubeugen? (Referent Ch. Ilsemann, Ungarisch- Altenburg) werden folgende

Resolutionen gefasst:

1. Die DiTTRiCHSche Methode der Anzucht des Hochstammes ist aus dem
Betriebe der ofifentlichen Baumschulen zu entfernen.

2. Die Bevolkerung soli in zweckentsprechender Weise iiber diese fehlerhafle

Aufzuchtmethode belehrt werden, damit die neue zweckentsprechende

Methode im Baumschulenbetriebe Eingang findet.

3. Der Baumschulenbetrieb soil den Handelsbaumschulen iiberlassen werden.

In Schul- und Gemeindegarten, in Baumwarterkursen moge man anstatt

Baumschulbetrieb ausschliesslich Obstkultur, Obstbaumpflege, Obstbaum-

schutz, Obstverwertung etc. lehren.

4. Die Baummarkte sind durch amtliche Fachorgane zu iiberwachen.

5. Der genossenschaftliche Bezug von Obstbaumen, unter Garantie der

Sortenechtheit, und guter Beschaffenheit der Ware ist thunlichst zu

fordern.

Narahaft-



7- Vor Ankauf

zustreben, di

BetrefFs der Frage: In welcher Weise hat eine zweckmassige Organi-
sation des Obsthandels zu geschehen? Referent Direktor F. Lucas, Reut-

lingen, empfiehlt der Kongress:

Richtige, sorgfaltige Sortierung des Obstes und dementsprechende sorg-

faltige Behandlung. Anbau einiger weniger, dem Klima imd sonstigen

Eigentumlichkeiten einer Gegend entsprechender gangbarer Handelssorten,

Bildung von Genossenschaften fur Obstversand und Obstverwertung, Hebung
und Erleichterung des Grossbandels durch Uberfuhrung desselben in solide

Hande, was moglich wird diirch Einrichtung permanenter Obstproben-Aus-

stellungen und Obstmarkte, an welchen nach bestimmten Normen verkauft

wird. Durch letztere wird auch der Verkehr zwischen Producenten und
Konsumenten gefordert und erleichtert.

In Beantwortung der Frage: Welche Massregeln waren notwendig und
empfehlenswert, urn zu ermoglichen, dass der internationale Schnitt-

blumenhandel weder die Interessen des Exportlandes noch jene des
Importlandes schadigt (Referenten J. C. Schmidt, Erfurt und Redakteur Otto
Pfeiffer, Wien) nimmt die Versammlung auf Vorschlag des Letzteren folgende

Resolutionen an:

1. Selbst die hochsten Schutzzolle werden den Import abgeschnittener Blumen
nicht hindern, wohl aber den Erwerb einer ganzen Bevolkerungsklasse,

ohne Vorteil fiir die heirnischen Producenten schadigen, und sind darum
nicht zu empfehlen.

2. Bestehende Schutzzolle sind aufzuheben.

3. Unter Mitwirkung der Exporteure, Importeure, der Bahn- und Postverwal-

tungen und der Sicherheitsbehorden ist dem vorhandenen schwindelhaften

Verkehr mit abgeschnittenen Blumen moglichst zu steuern.

4. Es sind Specialkulturen einziifiihren, hinsichtlich welcher eine Konkurrenz

von Seiten des Auslandes nicht eintritt.

tjber die Approvisionierung grosserer Stadte mit Gemuse referieren

Maurice de Vilmorin, Paris, und Prof. Dr. Wittmack, Berlin. Die Resolutionen

beider Referenten gelangen zur Annahme.
I. Resolutionen Vilmorin:

1. Fiir die Versorgung grosserer Stadte mit Gemiise sind Markthallen eine

grosse Forderung.

2. Eine Beschleunigung des Bahntransportes;

3. eine moglichst niedrige Bemessung der Verkaufsabgaben

;

4. eine zu erstrebende Sicherstellung der entfernt wohnenden Versender wird

sowohl den Interessen der Konsumenten als auch denen der Producenten
Rechnung tragen.

II. Resolutionen Wittmack:
1. Zur besseren Versorgung grosserer Stadte mit Gemiise tragen Central-

Markthallen viel bei.

2. Dieselben verteuem nicht die Waren, sondern verbilligen sie.

3. Dies wird noch mehr geschehen, wenn die Gemuseziichter sich zunehmend



stutzen, namentlich aiich durch schnelle zollamtliche Abfertiguiig.

5. Beforderung des Geniuses und Obstes als Eilgiit zum billigen Satze der
gewohnlichen Fracht wurde den Gemiisehandel ganz ausserordentlich heben,
andernteils die Post sehr entlasten.

Auf Antrag B. L. Kuhn, Rixdorf, wird nocb folgende Resolution angenommen:
Der Konsum von gedorrtem Gemiise diirfte fur die Ciemliseversorgung

grosserer Stadte von grosserer Wichtigkeit wcrdcn, und ist darum seine

Herstellung energisch zu fordern.

referiert Adolf Freiherr von PEREiRA-Arnstein, Kaiserl. Konigl. Konsul in Niscb,
jnd werden folgende Thesen desselben angenommen:

Es ist erwiinscht:

A. Konstituierung von aus Mitgliedcrn der landwirtscbaftlichen und ponio-

logiscben Vereine und anderen Fachleuten bestehenden Kommissionen,
welche die Forderung einer rationellen Bereitung des Obstweines in alien

Landern zur Aufgabe haben. Dieselben sollen:

1. durch Analyse der Bestandteile der Mostsorten, durch Einfuhrung ciner

einheithchen Nomenklatur und einer Katalogisieruiig nach ihrem VVerte,

die Obstweinbereitung heben;

2. auslandische Mostsorten auf ihre Anbauwiirdigkeit priifen und durch
VeroffentHchung der Resultate die Landbevolktrung entsprechend unter-

3. Fur diese Zwecke ist die Grlindung eines Central- Organs erwiinscht

und cine dauernde Verbindung der einzelnen Kommissionen anzu-

Schon diese skizzenhafte Mitteilung zeugt von der Wichtigkeit der Verhand-
ungen, deren Resultate einer wohlwoUenden Priifung wert sein durften.

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

gangenen

panachierte Varietat der Bougainvillea

speciosa, dieser langbewahrten und ver-

breiteten Lieblingspflanze jedes Warm-
hausbesitzers, ausgegeben. Diese Form
erschien nach der »Wien. 111. G-Ztg.«

zuerst als ein Sporttrieb, zeigte sich aber Monociisch, Blatter im Umriss fast

bald als constant das ganze Jahr hin- kreisrund, bis zur Mitte 3— slappig,

durch. Die Blatter dieser Neuheit sind Lappen rhombisch, gezahnt gelappt;

in Form und Grosse der Stammart Ranken einfach. Mannlicher Bluten-

gleich, von hubschem Salbeigrun und stiel 4—7 cm lang, an der Spitze mit

an den Randern unregelmassig mit Gelb
i
einemnierenf6rmigen,ganzrandigenDeck-

eingefasst, das sich oft gegen die Blatt-
:
blatt, Kelchabschnitte eiformig, fast

mitte in Gelbgriin abstuft. Die Blatter kreisrund, stumpf, Krone fast radfbrmig,

haben im jugendlichen Zustande einen weiss. Weiblicher Bliitenstiel 3—4 cm
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lang, an der Basis mit breitem Deck-

blatt, Kelchzipfel schmal dreieckig,

Blumenblatter verkehrt eiformig, an der

Spitze gerundet und lang stachelspitz.

Fruchtknoten langlich-spindelformig, ge-

schnabelt, warzig, flanmig. Frucht orange-

gelb, ei-kugelig, nach beiden Enden ver-

schmalert, hockerig, 3—5 cm lang, un-

regelmassig aufspringend. Samen hell-

braiin, eiformig - elliptisch , zusamenge-

n schon in 2 Jahren. Die zier-

1 Zweige klettern ohne Hilfe,

ehr zahlreichen mannlichen Bluten

milchweiss, mit schwarzen Flecken

roten Staubgefassen ; die weiblichen

weiss, mit rotem Pistill. Die zier-

1 Fruchte sind zuerst schwefelgelb,

der Name Balsamapfel, den Dam-

Abbildung < Momordic

warzig, fastdruckt, auf der Flache (

ganzrandig, 11 mm lang, 6—y'/g mm brcit,

2 mm dick. — In Waldern von Natal.

(Nach CoGNiAux in De Candolle, Suites

au Prodromus III, p. 440.)

Nach Angabe der Herren Dammann
& Co. , San Giovanni a Teduccio bei

Neapel, welche diese Art eingefUhrt, ist

seit langem keine so schone Schling-

pflanze in den Handel gegeben. Sie

rankt sehr hoch und weit, ist peren-

nierend und verholzen die Stengel in

gelbei

Fruchtfleisch.

In Deutschland wird die Pflanze wohl

als einjahrige behandelt werden mussen.

(Beim Vergleich der Beschreibung CoG-

NiAUx wird man einige Abweichungen

finden, vvas sich aber daraus erkliirt, dass

er nur getrocknetes Material und An-

gaben der Sammler zur Verfugung hatte.)

Eine farbige Tafel findet sich in der

Wiener illustr. Gartenztg. 1889, S. 133.
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Campanula punctata (Lamarck).

Hierzu Abbildung 98.

Behaart, Stengel aufrecht (im'wilden Zu-

stande wenigblutig) , stielrund, Blatter

eiformig, spitz, gekerbt, die stengel-

standigen fast sitzend, gezahnt, Blumen

nickend, Bliitenstiele i—3blutig, Kelch-

lappen gewimpert, lang lanzettlich, drei-

mal klirzer als die schmutzig weisse, pur-

purn punktirte, innen wollige Krone,

Kelchanhangsel eiformig, spitz, halb so

lang. Ausdauernd. Einheimisch in West-

!

Eingefuhrt 1888 von Dammann & Co.,

j

San Giovanni a Teduccio bei Neapel,

j

denen wir auch die Abbildung verdanken.

Var. purpurea Hort. Dammann unter-

scheidet sich durch aussen tief purpurrote,

innen dunkler punktierte und gestrichelte

: beiden Varietaten

LlA

>

Abbildung 98. d punctata (Lamai

Sibirien, Dahurien und Japan. (De Can-

DOLLE Prodromus VII, p. 465.)

Wird, dem Vaterlande nach zu urteilen,

wohl die Winter in Nord-Europa aus-

halten. Der kriechende Wurzelstock

treibt in Italien im zeitigen Marz zahl-

reiche Blutenstiele, die, schon belaubt,

sich vom April bis September, im Suden
bis Weihnachten mit hangenden milch-

weissen, tief purpurn getupfelten und ge-

strichelten Blumen von der Grosse der

Campanula medium schmiicken.

Felsenpflanze, auch zu Gruppen und
im Staudenquartier.

bekannten nordamerikanischen Strauchs,

welche sich besonders durch die Form
und Farbe ihrer Frtichte und durch ge-

ringe Verschiedenheit der Blatter unter-

scheiden, will E. S. Sargent gegeniiber

den Namen Mespilus arbutifolia und M.
arbut. melanocarpa etc. die Benennungen
Pirus arbutifolia und P. nigra eingefuhrt

wissen und zwar beide als verschiedene

Arten betrachtet. Er stutzt sich dabei

besonders auf die schon erwahnten Unter-

schiede in der Farbe und das sonstige

Verhalten der Frucht. Wahrend namlich

bei P. arbutifoha die Frilchte von hell-
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scharlachroter Farbe, aber nicht glanzencl

sind und an den Asten bis spat in den
Winter hangen bleiben, fallen dieselben

bei P. nigra, wo sie von dunkel wein-

roter bis schwarzer, glanzender Farbe

sind, ab, sobald sie reif sind. Auch ist
j

bei ersterer Art die Form der Frucht
j

kugelformig bis birnformig, bei letzterer
j

mehr zusammengedruckt kugelformig;

ferner unterscheiden sie sich noch durch
I

Verschiedenheiten in den Bljittern und I

der Blutezeit. P. arbutifolia ist weniger I

verbreitet als die schwarzfrUchtige Art,
|

aber ein sehr schoner und barter Strauch
|

und wegen seiner schon gefarbten Frlichte
|

im Winter sehr empfehlenswert. (Garden
and Forest, Aug. 27. S. 416.) P. S.

Veitchii.

erOrchideenbastard

insofern, als er zwischen zwei verschie-

denen Gattungen erzielt worden, nam-
lich zwischen Sophronitis grandiflora und
Epidendrum radicans, letztere lieferte

den mannlichen Pollen. Im allgemeinen

Habitus ist die Pflanze sehr ahnlich der

letztgenannten, wenn auch viel kleiner,

da sie zur Zeit nur 9 Zoll misst. Die
Bluten sind von dunklerer Farbe als

Epidendrum und stehen zu 4 bis 5 an
einem endstandigen Schaft. Der Name
der Pflanze ist, wie man leicht erkennt,

aus denjenigen der Eltern zusammen-
gestellt und wurde dieselbe von Herrn
Seden in dem Etablissement von Veitch
& Sons (Chelsea) gezogen. Derselbe
erhielt dafiir ein Zeugnis erster Klasse

von der Konigl. Gartenbau-Gesellschaft

zu London. Auf die nahe innere Ver-

wandtschaft der Gattungen Epidendrum
und Sophronitis, welche sonst doch scharf

unterschieden werden, wirft dieser ge-

lungene Bastard ein interessantes Streif-

licht. (Gard. Chron. June 28. u. July 5.

1890.) P. S.

sammenhaufungen an den Asten stehen

und mit langen goldenen GrifFeln ver-

sehen sind. Einheimisch auf der Siid-

westkiiste Australiens, wird der Strauch

bei uns leider wohl nur im Kalthause

gedeihen, im Mittelmeergebiet dagegen

gedeiht er ausgezeichnet und bluhte reich-

lich in ItaHen und Sicilien, zuerst 1880

in Palermo, spater bei Baron Ricasoli

in Casa Bianca auf Sardinien. An der

Riviera ist er ein Hauptschmuck der

Garten. In Mr. Hanbury's Garten in

LaMortola*) beiMentone sah Mr. Watson
ein Exemplar von 10 Fuss Hohe, welches

uber und iiber mit Blutenballen von
2^.> Zoll Durchmesser bedeckt war.

(J. D. Hooker in Bot. Mag. 1890.

Tab. 7127.) P.S.

Azalea indica Robert le Diable

wurde von V. Cuvelier im April d. J.

zum ersten Male ausgestellt. Obwohl
nur eine einfache Sorte, zeichnet sich

dennoch die enorm grosse Blume, wie

besonders durch ihre seltene orange-

zinnoberroteFarbung aus, die durch einen

sehr grossen schwarzen Fleck mit me-

tallischen Reflexen gehoben wird, der

mehr als die halbe Blume bedeckt.

E. M.

Rose Kaiserin Augusta VIktoria (Thee - Hybride)

von Lambert & Reiter in Trier.

Strauch wuchsig mit aufrecht stehen-

den kraftigenTrieben, welche mit wenigen

aber starkeren Stacheln besetzt sind.

Blatter in der Jugend glanzend braun-

lich rot, spater dunkel glanzend griin.

Blume gross bis sehr gross, sehr gefiillt,

imbriquirt und von sehr langer Dauer.

Ahnlich wie bei La France und The
Bride sind die Spitzen der ausseren

Hal(ea laurinea Br.

^in sehr hubscher Strauch, zur Familit
• Proteaceae gehorig, mit Bluten, dit

kugelformigen
, scharlachroten Zu.

*) Siehe die Abbildungen des herrlicLen Gartens

zu La Mortola in Wittmack und Perring

Deutsche Gartenzeitung, Verlag von Beuckert &

Radetzky, Berlin i886, S. 345, 356, 367.



Neue und empfehlenswerte Pflanzen.

orangegelb ubergehend , sehr wohl-

riechend. Die aufrecht stehenden Blumen
erscheinen meist einzeln, zuweilen zu

2—3 auf einem festen langen Stiele, was
der Sorte neben ihrem reichen und
willigen Bliihen einen besonderen Werth
verleiht. Die Miitterpflanze hat zwei

Winter im Freien, ohne zu leiden, gut

ausgebalten. Vorziigliche Treib- und
Schnittrose. Auf der grossen allgem.

Gartenbau-Ausstellung in Berlin, Fruh-

jahr 1890, mit der grossen silbernen

Staatsmedaille pramiirt. Abgebbar am
15. April 1891.

Bei Herrn Garteninspektor BoucHfi zu

Endenich bei Bonn bluhte im Sommer
eine schone, bisher selten bliihend in

Herr Hofmarschall von St. Paul-Illaire

ubersandte uns am 21. Oktober ein pracht-

volles Colchicum, das schonste, welches

er kennt. Es ist reichlich so gross wie

C. speciosum, syn. giganteum, aber viel

schoner in der Farbe, die im Sonnen-

schein ein leuchtendes Karniin mit

reizender Zeichnung aufweist. Die Peri-

gonzipfel sind 7 cm lang, 3 cm breit, die

Perigonrohre nur 5 cm lang, der Durch-

messer der Blume 472— 5 rw. Stammt
aus Kleinasien, w^oher er es mit Herrn

Leichtlin, Baden-Baden, gemcinschafr-

lich erhielt.

Kleinere Mitteilungen.

Torenia Foumierl als Winterbluher.

Torenia Fournieri vermehrt Herr Ober-

gartnerBECKimKonigl.Kriegsministerium

zu Berlin dadurch, dass er anfangs August

Stecklinge macht, die dann sich als dank-

bare Winterbluher bis im Febiuar er-

ausgepflanzt. Im Garten des Geheimen
Kommerzien-Rats Krupp wurde ahnlich

verfahren. — Herr Lenz, Obergartner an

der Konigl. Charite, halt die Kultiir aus

Samen fiir leichter. Wenn man den

Samen im Fruhjahr aussaet, die Samlinge

dann in Schalen pflanzt, so kann man
grosse Pflanzen erzielen, die sich bis

Januar im temperierten Hause halten. —
Nach Herrn Dressler wurde frtiher

T. asiatica als Winterbluher gezogen,

T. Fournieri litt aber bei feuchter Wit-

Win
Herrn : leicht vermeiden, indem man
feucht stehende T. Fournieri warmer, bei

12— 13° halt, dann bluhen sic selbst bis

Februar. Herr Garteia-Inspektor Linde-

unempfindlicher

stockt. Dagegen hat T. Fournieri einen

hiibscheren dichteren Wuchs. Herr

Dressler findet T. asiatica viel schoner;

man kann diese nach Herrn Brandt
auch zu hiibschem Wuchs bringen, wenn
man sie im Sommer gar nicht, sondern

erst im Herbst bluhen lasst.

Herr Perring halt das Verfahren des

Herrn Beck fur sehr zweckmassig in

Privatgarten. Die alten Pflanzen sterben

meist im Herbst ab, wenn man sie aber

mit Herrn Beck als einjahrige behandelt,

so erzielt man hubsche Winterblumen;

T. asiatica kommt auch viel besser durch

den Winter, wenn sie im Sommer ver-

mehrt w^ird. Nach Herrn Lackner

kommt es darauf an, dass die Haupt-

vegetationperiode im Sommer nocht nicht

erschopft sei, sondern die Pflanzen mit

ihrer voUen Kraft in den Winter gehen.

(Aus der Sitzung des V. z. B. d. G. am
25. Sept. 1890.)

halt T. ;



Diese unter dem Namen Mottenkonig
bekannte, hiibsche, ausclauernde und
aromatische Pflanze, die sich ganz be-

sonders fur das Zimmer eignet, ist im
allgemeinen wenig verbreitet. Die »Ver-
einigten Frauendorfer Blatter« bringen
diese schone und niitzliche Pflanze in

Erinnerung und geben auch eine Abbil-

dung derselben. Die Kultur des Motten-
konigs ist sehr einfach, indem die Pflanze
in jeder guten Gartenerde gedeiht und
nicht besonders lichtbediirftig ist. Sie

bleibt das gauze Jahr in lebhafter Vege-
tation, muss aber haufig begossen wer-
den. Die Blumen sind von schoner
blauer Farbe. Exemplare dieser I'flanzc

in Topfen oder Topfballen sind von der

dorf, Post Vilshofen in Niederbayein, zu

Als homoopathisches Hausmittel wird

die Pflanze gegen Krampfe emptbhlen,

insbesondere aber ist sie als wirksamstes

Mittel gegen die Kleidermotten bekannt.

Schon ein Exemplar, in einem Zimmer
gehalten, soil geniigen, um die Motten
zu vertreiben, also am Eierlegen zu ver-

hindern. Um diesen Zweck vollstandig

zu erreichen, soil man in langeren

Zwischenpausen abgeschnittene Zweige
Oder Blatter in die gegen die Motten zu

sichernden Raume legen. Trockene
Blatter legt man in Schranke und Kam-

Dieser immergriine , zwergformige
Strauch, welcher im Jahre 1853 bei uns
eingefiihrt wurde, bewohnt die Anden in

Chili und Patagonien, ihm gebiihrt in

unseren Garten ein Platz an einer Fels-

partie oder kleinen Anhohe, damit die
Blumen besser zur Geltung kommen;
doch muss er im Winter gedeckt werden,'
da er sonst erfrieren wiirde.

Die nadelartigen , schmalen, hornigen

dunkelgriinen Blattchen sitzen unregel-

massig an den Zweigelchen entlang; an
den Enden der letzteren entwickeln sich

im Juli-August die rosa-roten hangenden
BlQten, welche eine grosse Ahnlicbkeit

mit denen der Lapageria rosea haben;
sie sind aber bedeutend zarter und nicht

so fleischig wie jene.

Philesia buxifolia wird auch mit Erfolg

im Kalthause kultiviert und pflanzt man
dieselbe dann in eine aus brockigerHeide-

und Rasenerde bestehende Mischung in

Topfe.

Die Blumen lassen sich fiir Binde- und
Dekorationszwecke gut verwerten und

Erica cerinthoides coccinea, eine zur

Zeit in voller Bliite stehende Kap-Erike,

verdient nicht nur als eine herrlicheSchau-

pflanze besonders geriihmt zu werden,

sondern auch ihrer Bliiten wegen, welche

fiir Bouquets etc, geeignetes Material

Die steifen, ein wenig zuriickgebogenen

Blattchen sind rauh behaart und von

graugriiner Farbe. Die hochroten, rohren-

formigen Bliiten stehen aufrecht an den

Spitzen der Zweige und bilden einen

hervorragenden Kontrast zur Belaubung.

Kultur und Vermehrung wie die iibri-

gen Kap-Erika.

W. DijESBERG, Chester, England.

jetzigen Hippeastrum-Sorten.

leilung des Herrn Harry
Veitch in dem » Journal of the Royal

Horticultural Society* Vol. XII. Part. 2

entnehmen wir folgende Bemerkungen
uber die Herkunft der jetzigen Race von

Hippeastrum. Zu denjenigen wilden

Stammformen, welche wohl zuerst in die

Kultur eingefiihrt wurden, gehorten die

H. equestre und H. Reginae, aus West-

indien und Central-Amerika stammend.
Von diesen leiten sich die roten und
kermesinroten Farben einiger alterer



Hybriden ab. H. vittatum aiis derselben

Heimat zeigt ihren Einfluss noch ge-

legentlich in longitudinalen Farbenban-

dern auf den Blumenblattern sogar der

latum, eine kleinbltitigere Art aus Brasi-

lien, sehr wohl unterschieden durch die

kermesinroten Adern und Netze ihrer

Blumenblatter und durch ihr weissge-

streiftes Laub, hat diese Charaktere

mehreren schonen, im Herbst bliihen-

den Hybriden mitgeteilt, deren es leider

noch wenige giebt. Viele Jahre spater

erschien H. psittacinum, brasilianischen

Ursprungs, mit grosseren BUiten als die

vorhergehenden, mit griinem Grunde und
tief kermesinroten Adern, und ungefahr

zur selben Zeit H. auHcum, von kraf-

tigerem Habitus und hell scharlachroten

Bluten. Diese Arten sind sicher die-

jenigen, welche die Hauptbestandteile zu

der jetzigen Race geliefert haben, wah-

rend vielleicht noch einige andere heute

kommt noch eine merkwiirdige Art hinzu,

das ist H. solandriflorum, mit langen

rohrenformigen Bluten von grtinweisser

Farbe, welche schon Dean Herbert zu

Kreuzungen benutzte. P. S.

den franzosisclieii Alpcn, TMcnacn und
Cevennen und bcspraeli die inormen
Schaden, welche die Wildluuhe verur-

sachten, die ihreii Hauj^tgriiml in der

Entvvaldung der Herge /.u sik lien hnlien.

Er erwahnte der Katastioijhe \oni 12.

September 1875, '^i"" welchem Inge im

Arrondissement St. Tous (Herault) ein

Wolkenbruch mehr als 150 Gebaude zer-

storte, mehr als 100 Menschenleben ver-

nichtete und einen gerichtlich erhobenen

Schaden von iiber drei Millionen Francs

verursachte. Demontzey's Verdienst ist

es, dass man Maassregeln ergriff, urn

diesen alle Jahre steigenden Verlusten

und Verwiistungen zu begegnen. Nach

mannigfachen Versuchen und Erpro-

bungen wurde nun das gegenwartig auch

bei uns angewendete Verfahren der Wild-

bachverbauung, verbunden mit Fluss-

regulierungen, Wiederbewaldung und Be-

rasung der Hange, zur Ausfiihnmg ge-

bracht. Dam it gingen Hand in Hand
die Maassregeln der franzdsischen Re-

gierung, welche gesetzliche Bestimmungen

traf, urn durch Expropriation der be-

notigten oder in die Regulierungen und

valdu Flac

Frankreich.

Den ersten Vortrag in der Eroffnungs-

sitzung des vom 2. bis 6. September d. J.

unter Beteiligung von iiber i2ooPersonen

stattgehabten internationalen land- und

forstwirtschaftUchen Kongresses in Wien
hielt der Oberforstmeister Prosper De-

MONTZEY aus Paris uber; »Die Wieder-

bewaldungsarbeiten und die Wildbach-

korrektionen, welche seit i860 in Frank-

reichvorgenommenwurden«. Derumfang-
reiche (franzosische) Vortrag enthalt eine

eingehende und hochinteressante Schil-

derung der grossen Arbeiten fiir Fluss-

reguhrung und Wiederbewaldung in den
Cevennen, in den franzosischen Alpen-
gebieten und anderen Gegenden Frank-

Der Vortragende schilderte in an-

schaulichen Zugen die Verhaltnisse in

diese Arbeiten zu erleichtern; Pramien

und Subventionen wurden Privaten, die

derartige Arbeiten ausfiihren liessen, ge-

wahrt. Eingehend beschrieb der Vor-

tragende die Art und Weise dieser Her-

stellung der Wildbachverbauungen, die

sich bisher ausgezeichnet bewahrt haben.

Das Land blieb vor Verheerungen be-

wahrt, und eine grosse Flache des den

Wildbachen abgewonnenen Terrains

den. Er entrollte ein Bild der Machtig-

keit einzelner dieser Anlagen, zum Bei-

spiel der Sammelbassins in den Alpen,

i Flache von 200 ha

umfassen, Interessant waren seme Aus-

fiihrungen iiber die Durchfiihrung der

Wiederbewaldung, w^elche innerhalb der

28 Jahre (von 1861— 1888) die Flache

von 145 000 Aa erreichte. Hiervon waren

60 600 M Staatslandereien, wo die Ar-

beiten obligatorisch durchgefiihrt wurden,
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bachverbauung und Wiederbewaldung
auf den Staatslandereien wurden 25 Mil-

lionen Francs gebraucht, an Subventionen

mehr als 6 Millionen Francs verausgabt.

12,5 Millionen erforderte der Ankauf oder

die Expropriation von 70 300 ha Landes,

wahrend die Generalkosten und Gehalte

fast 8 Millionen erreichten. Von den 25

Millionen Francs Meliorationskosten ent-

fallen auf die Wiederbewaldung 7,17 Mil-

lionen Francs, auf die Wildbachverbau-

ungen 12,52 Millionen Francs und auf

die Hilfsarbeiten, Wegeanlagen, Sperr-

anlagen etc. 5,70 Millionen Francs. Der
Vortragende wies auf die analogen Be-

strebungen in Osterreich bin, deneu er

vollste Achtung zoUte.

Rauschenbach, Frankfurt am Main,

2. Keltern.

a) Ohne Nacbdrvick.

.Preis, 150 Mk., Verz. - Nr. 56 (Kelter

Nr. 3B), Ph. Mayfarth & Co., Frank-

furt am Main.

. Preis, 75 Mk , Verz.-Nr. 59 (Differential-

Wein- und Obstpresse), \Vm. Platz

SoHNE, Weinheim (Baden),

b) Mit Nachdruck.

. Preis, 2ooMk., Verz.-Nr. 61 (Difterential-

Wein- und Obstpresse »F«), Wm. Platz

SoHNE, Weinbeim (Baden).

!. Preis, 100 Mk., Verz.-Nr. 55 (Rundkelter

:Co., Fr,

74 150 qm, ohne Stadtbahn ca. 66 200 qm.

Das Ausstellungsgebaude hat eine Grund- \

flache von ca. 14570^///, die Maschinen-
|

liaJIe hat eine solche von 1975 qm. I

Hampel.

Hauptprufung von Apparaten fur Bereitung von
!

Trauben- und Obstwein seitens der Deutschen
;

Landwirtschafts-Gesellschaft zu Colmar.

Die in den Tagen vom 6. bis 8. Ok-

tober cr. zu Colmar i. Els. abgelialtene :

Hauptprufung der Gerate fur Bereitung
;

von Trauben- und Obstwein hatte fol-

gendes Ergebnis:

Richter: Oberun, Schule, Weitzel,

Dr. Wijs r.

I. Traubenmuhlen
zum Zerquetschen der Beeren.
a) Ohne Vorrichtung zum Entrappen.

1. Preis, 40 Mk., Verz.-Nr. 51 (Trauben-

muhle), Wm. Platz Sohne, Weinheim
(Baden).

2. Preis, 25 Mk., Verz.-Nr. 50 (Trauben-

muhle), JoH. Rauschenbach, Frankfurt

b) Mit Vorrichtung zum Entrappen.

. Preis, 80 Mk., Verz.-Nr. 62 (Obstmuhle),

J. EcKHARDT & SoHN, Ulm a. d. Donau,

(WUrttemberg).

. Preis, 60 Mk., Verz.-Nr. dj, (Obstmuhle

Nr. 3), Ph. Mavfarth & co., Frankfurt

In Erganzung der bestehenden Vor-

schriften uber die Einfuhr von frischen

Gewachsen, Friichten und Gemiisen nach

Russland hat der Domanenminister im

Einvernehmen mit dem Finanzminister

durch Verordnung vom 30. Juni d. J. es

fur moglich erachtet, die Einfuhr von

frischen Weinbeeren und Trauben, so-

fern dieselben nicht in Weinblattern ver-

packt sind, tiber die Zollamter von Gra-

nitza und Radziwilow zu gestatten.

itzsammlun
1890. No. 72

( Grabdenkraals fur Or. Juhlke.

;m am i. Dezember 1886 im Dienste

Kolonisation unserer uberseeischen



Mitteilungen, — Litteratur.

Besit jahungen

schiedenen Dr. Juhlke, dem Sohne des

Herrn Hofgartendirektors Juhlke, ist von

seinen Eltern auf dem neuen Friedhofe

zu Potsdam ein Grabdenkmal errichtet

worden. Dasselbe tragt die nachstehende

Inschrift: »Dem Andenken ihres geliebten

einzigen Sohnes, Dr. juris Karl Juhlke,

geb zu Eldena in Pommisrn am 6. Sep-

tember 1856, gest. in Kismaju in Afrika

am I. Dezember 1886 als ein Opfer seines

Mutes und seiner Hingebung im Dienste

des Vaterlandes, gewidmet %'on den

trauernden Eltern.

«

SCHOMBURGK, Director.

Nach ScHOMBURGKs Bericbt hatte Slid-
j

anstralien niemals so giinstige reichliche
|

Regen wie 1889, doch litt der Weizen
sehr vom Rost. Die Teppicbbeete waren

wundervoll, die Rosen litten vom Regen
und im November und Dezember von

der verdorrenden Sonnenhitze (32—4i°C.
im Schatten, 66— yi^C. in der Sonne).

Der japanische Knollen-Ziest, Stachys

affinis, verspricht Gutes, ebenso der neue

mexlkanischeWein, Vitis mexicanaMocin.,

auch Lathyrus silvestris, die Waldplatt-

erbse, der Sisalbanf, Agave sisalana und

das Knaulgras,Dactylis glomerata etc., die

Schwingelarten, Festuca pratensis und

rubra aber nicht. Die Victoria regia ge-

nicht gut (w

— An Kinder wurden
^

Pflanzen und Stecklinge fiir ihre jahr-

lichen Blumen-Ausstellungen abgegeben.

— Geklagt wird, dass noch immer Hya-

cinthen, Ranunkeln, Anemonen und Stief-

mutterchen mit den Zwiebeln bezw.

Wurzeln gestohlen, auch Etiketten ent-

wendet werden. Im ganzen aber bessert

sich das. — Der Park wurde von 18750
j

Wagen und 1657 Reitern besucht.

Das Museum flir okonomische (ange-

wandte) Botanik erfreut sich einer immer

grosseren Anziehungskraft.

Im Anhange A wird ein Verzeichnis

der im Garten neu hinzugekommenen
Gewachse gegeben, in dem sehr inter-

essanten Anhange B, betitelt »Einige Be-

merkungen iiber eingefuhrte Pflanzen«,

findet sich u. a. eine Schilderung des

Khmas um Adelaide. Tropische und

alpine Pflanzen leiden daselbst von der

trockenen Luft, erstere auch von der

Winterkalte. Die Kultur der Olive hat

einen ausserordentlichen Erfolg gehabt.

M ediz in al flora. Eine Einfuhrung in

die allgemeineund angewandteMorpho-

logie und Systematik der Pflanzen mit

besonderer Riicksicht auf das Selbst-

studium fiir Pharmazeuten, Mediciner

und Studierende. Bearbeitet von Dr.

Carl Muller, Assistent am pflanzen-

physiologischen Institut der Universitat

und am botan. Institut der Konigl.

landw. Hochschule zu Berlin. Mit 380

in den Text gedruckten Figuren. Berlin.

Verlag von Julius Springer. 1890.

gr. 8. 582 S.

Wenngleich das vorhegende unifang-

reiche Werk auch in erster Linie »fur

Pharmaceuten und Mediziner« bestimmt

ist, so sagt der Zusatz »und Studierende«

doch, dass dasselbe auch sonstigen

Jiingern der Botanik dienen soil. Es

wird, glauben wir, diese Aufgabe gut er-

fiillen und das um so mehr, als der

Verfasser durch eine klare bestimmte

Ausdrucksweise den Leser in den Stand

setzt, selbstandig, ohne Hilfe eines

Lehrers, den Gegenstand zu erfassen.

In der Einleitung wird die Morpho-

logie (Lehre von der ausseren Gestalt

und Entwickelung) sowie das natiirliche

Pflanzensystem behandelt, in dem speziel-

len Telle werden die Pflanzen systematisch

besprochen und als Beispiele meist



nur medizinisch-wichtige Arlen gewahlt,
|

die diirch zahlveiche Abbildungen er- I

lautert werden. Es wundcrt uns, dass

derVerfasser, ein sovorziiglicherZeichner,
j

vorgefuhrt hat. Doch das ist Nebensache,

die Hauptsache bleibt, dass das Buch
,

audi bei den wichtigeren Arten, wo i

; Verbaltnisse vorkommen, die

vvickelungsgeschichte giebt und sich

vor einem Zuviel an Arten 1mtet, und da

es behufs des Studiums der Botanik

gleichgultig ist,

charaktere an ei

Ob man die Gattungs-

mer offizinellen oder an

krr

ar gartnerisch

It, ausserden:

wichtigenPflanze kennen

I manches, z. B. das iiber

die

gar

Palmen, die

direkt verw

Graser etc

'endbar fur

. Gesagte so-

den Gartner

ist, so sei das ^

Kreisen bestens

Werk auch

empfohlen

gartnerischen

L. W.

Ausstellungen und Kongresse.

Chr
Die Chrysanthemum -Ausstellungen in

Leipzig und Cassel versprechen sehr

grossartig zu werden. Wie wir horen,

werden in Leipzig auch Reid & Borne-

Herr Hofmarschall von St. Paul in Fisch-

liesbezuglicheii Anfragei

themuni, sich beteiligen. — Schade, dass

beide Ausstellungen zusammenfallen (7.

Aus Anlass des 25jahrigen Bestehens

des badischen Landesgartenbauvereins

beabsichtigt derselbe im Friihjahr 1892

ausstellung zu veranstalten. Kaum wird

sich eine Stadt finden, in der die hierzu

geeignetenLokahtatenschonerundzweck-

entsprechender vorhanden sind als hier,

indem die Stadtverwaltung zu diesem
Zweck in grosster Zuvorkommenheit die

grosse Ausstellungshalle, die Festhalle,

den dazwischen liegenden grossen Platz

und den Stadtgarten zur Verfiigung ge-

stellt hat. Dieser Umstand, und die

Thatsache, dass in Deutschland sudlich

des Main seit langen Jahren keine grosse

Ausstellung niehr stattfand, trieben dazu,

iiber den Rahman des Lokalen hinaus-

zugehen, und die Gartnereien und Pflanzen-
freunde des In-undAuslandeszu einem
Wettbewerb einzuladen, mit der Bitte,

diesem Unternehmen WohKvollen ent-

gegen zu bringen. Das Programm kommt
noch im Laufe dieses Winters zum Ver-

j
der Ludvvigshalle zu Wiirzburg v

;
vor 5 Jahren daselbst stattgehal

I

Bezug auf zahlreiche Beteiligung ;

iiberlegen, dass der grosse Rau

I Ludwigshalle bei weitem r

zur Unterbringung der Ausstellungs-

gegenstande in alien Zweigen der Garten-

kultur aus alien Gegenden und Gauen

I

Unferfrankens und der benachbarten

j

Lander; es mussten deshalb Obst-Binde-

I

reien und Gartenplane in angrenzenden

j

Lokalitaten, Obst- und Zierbaume, Zier-

I
straucher, Gemiise etc. hingegen in einem

!
ostlich der Halle eigens fur diesen Zweck

eingeplankten freien Raum aufgestellt

i werden. Die alle Erwartungen iiber-

treffende Beteiligung an dieser Ausstel-

I

lung bietet das erfreulichste Zeugnis

I

von der regsamsten Thatigkeit, sowie

I

von einem hohen Grade der Bliite und

I

gedeihlichen Entwickelung der Obst- und

Gartenkultur im Kreise Unterfranken.

I

Den grossten Teil des Raumes nahmen
". die hiesigen Kunst- und Handelsgartner

;
Wahler & Pfaff, Melchior Moser und

I

JoHANN Nagengast in Anspruch; in

I gleich glanzvoller Weise beteiligten sich



Universitiits - Professer Dr. Semper als

Besitzer der Villagartnerei Tabateldil,

sowie die samtlichen Kunst- und Handels-

gartner unserer Stadt. Die Schonheit und Mannigfaltigkei

wird noch erhoht durch die in geeignetste

Weise vollzogene Aufstellung von herr

lichen Werken der Plastik.

Halle

nach Osten bis zum Ende der

nser Blick mit Wohl-

Garten-

befindlichen Raumen findet sich

eine gut beschickte Ausstellung von Bin-

dereien und Gartenplanen, unter letzteren

einige bezuglich der hiesigen stadtischen

Glacisanlagen von Herrn Anlagen-In-

spektor Sturm, die wohl das allgemeine,

besonders das Interesse der Einwohner-

Mainz zierlich in Holz gefe

pavilion Aufstellung gefunden hat. Rechts

und links den Wanden der Halle ent-
j

lang ergotzen das Auge eine Masse in I

geschmackvollst und dekorativ geord-

neter Form ausgestellter Blattpflanzen, I

Palmen und dergl., ausgestellt von Moser,
j

Wahler & Pfaff, Nagengast, Universi-
\

tatsprofessor Dr. Semper, Beck etc. Der
j

iibrige Raum der Halle ist in funf grosse

Parterres eingeteilt, prangend mit vielen
|

Blumengruppen und Teppichbeeten. Yon
i

den hier verwendeten Pfianzen sind

namentlich zu erwahnen: Herrliche Co-

leus von Professor Dr. Semper, Diemar,

Wahler & Pfaff, Kreiswandergartner
|

Schmitt und der Stadtgartnerei; Geranien

von den Herren Diemar, Wahlfr & Pfaff,
\

Moser, Kuchle, Fritz, Kaiser etc.
j

Cyclamen von Diemar, Wahler &
j

Pfaff, Moser und Beck; Nelken von
|

KtjCHLE und Wahler & Pfaff ; Knollen-
j

begonien von Wahler & Pfaff, Diemar,
|

Professor Dr. Semper und Braunig; Pe-

tunien von Diemar und Moser; P^uchsien

von Diemar und Wahler & Pfaff; Bou-

vardien von Wahler & Pfaff und Moser
;

Gesneriaceen von Wahler & Pfaff;

Bromeliaceen von Professor Dr. Semper;

Fame von Braunig, Wahler & Pfaff

und Moser; Cannas von Moser und

Kuchle; Primeln von Wagner; Blatt-

begonien von Professor Dr. Semper und

Braunig; es diirften solche Pracht-

Binderei ist vorziiglich vertreten durch

die weitbekannten hiesigen Firmen von

Wahler & Pfaff, Moser, Nagengast,

Beck und Diemar und wird hier auch

das vervvohnteste Auge und der feinste

Geschmack befriedigt.

Bei der Abteilung fiir Obstbaume, Zier-

baume und Zierstraucher finden wir die

weithin bekannten und in bestem Rufe

stehenden Firmen J. B. Mullerklein in

Karlstadt, Kreiswandergartner Schmitt,

Wahler & Pfaff und Hauer dahier,

Hofgartnerei Veitshochheim, Greb in

Ochsenfurt, Fischer in Fellen u. a. m. in

ganz ausgezeichneter Weise vertreten.

Ganz vorziiglich sind auch die von

Herrn Nagengast dahier ausgesteliten

40 Sorten Coniferen, wie auch ein von

Oschmann ausgestelltes Coniferen -Sorti-

ment aus Holland.

Eine grosse Ausvvahl von Gemtisen ist

ausgestellt vom Kunst- und Handels-

gartner Kaiser, Kunstgartner Badum bei

der Firma Thaler Sohne dahier, von
Gehler & Deuber in Sennfeld u. a. m.
Von besonderem Interesse ist auch eine

aus der Schlossgartnerei Sr. Excellenz

des Regierungsprasidenten Grafen Lux-
burg zu Aschach stammende Partie in

einer grossen Schonheit und Vollkom-
menheit kultivirter Cardons (Cardi), einer



6oo Sprechsaal etc.

Obstkonservenausstelliing beteiligten sich

hauptsachlich die Obstbauvereine Obern-
burg, Hassfurt, Oberaltertheim, Konigs-
hofen (Lehrer Albert), Marktsteft, Al-

bertshofen, Garstadt-Hergolshausen, Ge-
miinden, Dettelbach und Gemeinde Fahr,

sowie die Baumschulenbesitzer Kreis-

wandergartner Schmitt, Wahler & Pfaff
und Hauer in Wurzburg, Greb in

Ochsenfurt, furstlich Lowensteinscher

Schlossgartner Siebenborn in Kleinheu-

bach, Fischer in Fallen, Reder und
Reinstein in Mellrichstadt. Ein Sorti-

ment Trauben niit 70 Nummern wurde
ausgestellt vom Rentamtmann Quaglia
aus den Weinbergen des stadtischen

Biirgerspitals. Weitere Trauben stellten

noch aus Mullerklein in Karlstadt, Hof-
MANN dahier und der Obstbauverein

Personal- und Vereins- Nachrichten.
Der Obergiirtner Theodor Echter-

meyer, bisher in der Baumschule von
L. Spath, Berlin, thatig, hat am i. Ok-
tober die Obergartner- und Lehrerstelle

an der im FrUhjahr 1891 zu erofifnenden

eidgenossischen Gartenbauschule zu

Wadensweil, Kanton Zurich, Schweiz,

-ingen ^mi-nen.

Der Hofgartenin pektoi DlT FMANN zu

>armstadt f 2. Septembe nach langen

chwe en Leiden.

Der Konigliche Gartenbau Direktor

ULIUS NiEPRASCHK nColn, 28 Ta ire Leiter

der Flora, korrespondiere ndes Mitglied

werde

Der Curator der Universitat Greifswald,

Geheimer Regierungsrat und Professor

Dr. Drechsler f in Greifswald am 14. Ok-

Der oberschlesische Gartenbauverein

zu Oppeln feierte am 20.— 23. September

dieses Jahres sein 25Jahriges Bestehen

durch eine sehr gelungene Ausstellung,

mit welcher die 8. Wanderversammlung
des Provinzial - Verbandes schlesischer

Gartenbauvereine verbunden wurde.

Sprechsaal.

wollen.

Frage 6. Erlaube mir ein Stuck

eines »Lycopodiums« zu iibersenden,

mit der ergebenen Bitte, mir den spez.

Namen gelegentlich nennen
Ich fand dasselbe auf Tawi-T
(einer Insel des Sulu-Archipels) ziem

haufig. Die Pflanzen erreichen (

Lange von circa i^j.^m, bilden d
Biischel und gewahren einen reizen

Anblick. Im Wuchs gleicht diese

voUstandig dem L. Phlegmaria parvi-

folium, welches Herr Monkemeyer in der

»Gartenflora« 1890, Nr. 4, S. 100 u. loi,

abbildete; die Blattchen sitzen aber

dichter und sind nicht spitz wie bei der

letzteren. A. B. in A.

Benachrichtigung.
Da die Anfertigung des neuen Diploms als Besitzzeugnis fur die auf der grossen

allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu Berlin erworbenen Medaillen etc. sich durch
I't'sondeie Umstande verzogert hat, so werden die geehrten Aussteller urn giitige
Xachsicht gebeten. Es wird die Fertigstellung derselben nunmehr sobald als
moghch crfolgen.



Gartenflora 1890
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I STANHOPEAxSPINDLERIANAKRANZLIN.
(Z St. ociLATA ,3tigrinaj

on Paul Parey in Berlin

.



Stanhopea Spindleriana Kranzlin.

(St. oculata X tigrina.)

Von Dr. Krfinzlin - Gr. Lichterfelde.

. , Hierzu Tafe] 1335.

Sepala lateralia ovata acuta subobliqua 8 cm longa, 4 cm lata, basi con-
nata, dorsale oblongum acutum aequilongum 2,7 rw latum; tepala ligulata
acuminata 6 cm longa basi ad 1,5 cm lata marginibus leviter recurvatis undu-
latis; sepala tepalaque pallida aurantiaca, maculis numerosis purpureis decora.
Labelli hypochilium tricostatum e basi cuneata dilatatum excavatum antice
canaliculatum (canali subamplo) intus vermcis numerosissimis filiformibus in-

structum, cornua mesochilii more St. tigrinae curvata transverse secta elliptica

acuta; epichilium rhombeum antice sinuatum, dente solido in sinu; epichilium
pallide aurantiacum maculis 2 purpureis magnis in basi, mesochilium et epi-

chilium albida basi roseo-punctata; gynostemium labello aequilongum, medio
geniculatum v. obtuse angulatum, 7 cm longum. a medio apicem usque alatum,
ibique (utraque parte) unidentatum.

Die Blute bildet, abgesehen von dem allgem.einen Habitus der Sepalen
und Tepalen, die bei den Stanhopeet. uberhaupt wenig variieren, in alien

Punkten ein Mittelding zwischen beiden Eltern. Die Dimensionen zeigen
das arithmetische Mittel in Lange und Breite, die Farbung der Sepalen und
Tepalen ist eine Mischfarbe zwischen der einer normalen St. tigrina und
einer etwas hellen St. oculata. Am Labellum zeigt sich die Bastardnatur in

anderer, aber ebenfalls charakteristischer Weise; wahrend bei St. oculata das
Hypochilium, d. h. der basale Teil des Labellum, schmal und uberall gleich

breit ist, wahrend es bei St. tigrina breit und fast quadratisch ist, beginnt
es bei St. Spindleriana schmal wae bei St. oculata, urn sich keilformig zu ver-

breitern, bis es vorn fast die Breite erreicht wie bei St. tigrina. Im Profit

gesehen gleicht das ganze Labellum dem von tigrina in etwas verkleinerter

Form. Die Farbe ist dunkel weinrot, am Grunde mit zwei machtigen pur-

purnen Flecken nach vorn hin abblassend bis zur Spitze, die fast elfenbein-

weiss ist. Die Saule ist nicht sehr charakteristisch; etwas mehr gebogen als

bei St. tigrina und etwas weniger als bei St. oculata.

Diese erste Stanhopea-Hybride ist ein schones Resultat muhevoller Ver-

suche und ein Beweis des Geschickes, mit welchem Herr Obergartner Weber
zu Spindlersfeld seine Lieblinge pflegt. Die Samlinge waren binnen 4 Jahren

bluhbar. Auf seinen speziellen Wunsch soil die Pflanze den Namen seines Chefs,

des Herrn Kommerzienrats SpiNDLER, fuhren, eines Mannes, der seinen durch

Energie und geschaftliche Thatigkeit erworbenen Reichtum furstlich verwendet.
G.,-tenfiora i8go.

45



626 Kranzlin: Stanhopea Spindleriana Kriinzlin.

Zu den empfehlensvverten Eigenschaften der Pflanze geliort die schnelle

Entwickelung und die bei Hybriden oft beobachtete vegetative Kraft. Die

mir zugesandten Bliitenstande waren nach Art von St. tigrina zweiblutig,

zeigten jedoch so stark entwickelte Anlagen einer dritten und die Bractee

einer vierten Blute, dass mehrbliitige Trauben zu erwarten stehen und dies

urn so mehr, als St. oculata reichblutig ist*). Wird dieser Grad von Voll-

kommenheit erreicht — und es ist nicht daran zu zweifeln, dass dies der

Fall sein wird — , so wird eine solche Pflanze einen Effekt ohne Gleichen

hervorbringen. Die Blute baut sich weder so breit und schwer wie St. tigrina,

noch so schmal wie St. oculata. Der Duft ist, obwohl immerhin sehr energisch,

doch nie so beleidigend, wie der von St. tigrina. Die Haltbarkeit scheint

ziemlich gross zu sein. Exemplare dieser Art wurden mir wahrend meiner

Abwesenheit erst nach Lichterfelde zugeschickt und dann nach Kew Garden
nachgeschickt, wo sie, trotzdem ein Sonntag dazwischen lag, und die Ver-

packung nicht fiir einen weiten Versand berechnet war, doch noch so gut

ankamen, dass ich eine Diagnose entwerfen konnte, die spaterhin nach Em-
pfang ganz frischer Blumen nur wenig modificiert wurde.

Das sind Eigenschaften, urn eine Bliite gartnerisch wertvoll zu machen.

Stanhopeen stehen bei den Handelsgartnern bekanntlich nicht in allzugrosser

Gunst, da die Blumen zu wenig Haltbarkeit haben und ihre Formen nicht

fur jedes Bouquet passen. Bisher wurde fast nur St. oculata verwendet und
diese auch nur da, wo die scharf zusammengedriickte Form nicht storte oder

aus besonderer Caprice erwiinscht war. St. tigrina war fiir Bouquets —
mindestens fur solche, die in Wohnzimmern bleiben sollten — von vorn-

herein unmoglich. Diese Nachteile sind, wenn nicht alle, so doch teilweise

bei St. Spindleriana beseitigt. »Not so good perhaps as St. tigrina, but by
far better than St. oculata* mit diesen Worten begriissten die englischen Ge-
lehrten in Kew die Bluten, die ich ihnen zeigte. Wenn wir den Vordersatz

auch von asthetischem Gesichtspunkt anfechten, denn vom gartnerischen

Standpunkt mussen die grossten und opulentesten Formen stets als die

besten gepriesen warden; den Nachsatz unterschreibt Jeder.

Die Gartner und Tierzuchter sind gewohnt, manche Pflanzen- und Tier-

arten als plastische Masse zu behandeln, in denen Bastarde verschiedenen
Grades hervorgerufen werden, ganz wie das a priori konstruierte Modell,
d. h. die zu erreichende- Idealform es vorschreibt. Dass in dieser Weise
gearbeitet wird, geht zumal aus Darwin's Werk uber domesticierte Tiere
und Pflanzen etc. hervor, in dem z. B. bei Tauben gesagt wird, dass die
Zuchter fur die Herstellung einer gewissen Farbung eine bestimmte Zeit
verlangen. fur die Herstellung einer anderen Form von Federn eine ent-

sprechend langere Zeit.

len 5—6bIUtige



so ist der schonen Varietaten und Formcn kein Ende und cin l<lor von Blumon

wird die Folge sein, den wir heutzutage vielleicht ebensowenig ahnen,

als unsere Grosseltern, als sie die ersten Dahlien sahen, ahnen konnten, was

fiir Kolosse aus denselben hervorg-ehen sollten. Man wird dagegen ein-

wenden, Versuche mit Orchideen seien erstens kostspielig und zweitens sehr

weitaussehend und langweilig, Zum ersten Einwand ware zum Trost derer,

die ihn machen wollen, zu bemerken, dass eine gut befruchtete Orchideen-

kapsel mit keimfahigen Samen ganze Gewachshauskomplexe fiillen kann;

man opfert, wenn die Sache gut gemacht wird, i Exemplar und oft nicht

Samlinge guter und gut beglaubigter Hybriden heranzuziehen oder sich mit

einem Exemplar zweifelhafter Bestimmung herumzuplagen, das 3 Jahre und

mehr braucht, um den auf der Reise beschadigten Vordertrieb zu erganzen.

Den Vorzug vegetativer Kraft und grosserer Energie des Bluhens haben die

Bastarde nun einmal, mag es mit der Produktion eigenen keimfahigen Samens

noch so problematisch aussehen, eine Kegel, die iibrigens bekanntlich ihre

Ausnahmen hat und die zumal bei Orchideen noch ein ganz unbebautes Feld

der Beobachtung bietet. Der hier vorliegende Fall mit Stanh. Spindleriana

hat ausser, dass er eine schone Gartenpflanze geliefert hat, noch zwei

Gesichtspunkte, die von Wichtigkeit sind. Zunachst, man bleibe beim Hy-

bridisieren vorlaufig bei verwandten Formen und kreuze nicht Epidendreen

auf Vandeen und vice versa und in dieser konfusen Weise weiter. Ich wiirde

dies nicht erwahnen, wenn ich es nicht mit erlebt hatte. Sodann folgt aus

diesem Versuch, dass die fortschreitende Kultur der Bastarde Formen liefert,

die so schnell vegetieren und bliihbar werden etwa wie bisweilen Liliaceen.

Die Zeit von 4 Jahren zwischen Samen und Bliite ist auffallend kurz, es

gait bisher als Grundsatz, dass annahernd 6—8 Jahre zur Erstarkung einer

Orchidee gehoren, bis sie bliihfahige Grosse habe und diese lange Zeit musste

manchen Gartner von vornherein abschrecken, sich auf solche Experimente

einzulassen.

Dieser zweite Gesichtspunkt hat noch eine sehr wichtige Seite. Man

hat die Kultur von Hybriden in einigen Garten in England sehr stark ge-

pflegt ohne Rucksicht auf die Kosten und soweit wir wissen in rationeller

Weise, in Deutschland ist man iiber die Anfange nicht hinausgekommen;

die vor einigen Jahren eingeleiteten, zum Teil wenig rationellen Versuche —
die gegen meine ausdriickliche Warnung unternommen sind — konnten kein

Resultat haben. — Gelingt es nun auch in Dentschland, gute Orchideen-

Varietaten oder Hybriden zu ziichten, so wird der Bedarf an auslandischen

Orchideen damit nicht gerade fallen, denn ohne starke Zufuhr von Aussen

kann z. Z. kaum irgend eine grosse Orchideenfirma bestehen, es wird aber

notwendigerweise ein gewisser Fond von Pflanzen geschafifen, der dem Markt-
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bedarf — und dieser wachst bekanntlich von Jahr zu Jahr — in etwas geniigt.

Dass einst Berlin den Bedarf an Maiblumen weit iiber den Bereich Deutsch-

lands hinaus decken wiirde, ahnte in friiheren Jahrzehnten kein Mensch,

und so wenig es mir einfallen wird, Orchideen und Maiblumen ohne weiteres

in Parallele zu stellen, das wird jeder zugeben, dass, da die Kultur auch

der scheinbar einfachsten und dankbarsten Pflanze ihren Haken hat — bis-

weilen deren mehrere erst eine langere Gewohnung an einen Kulturzweig ein

Personal heranbildet, welches die Schwierigkeiten bewaltigen lernt, — Wir

haben die Schaufenster der Blumenladen Berlins ohne irgend welche Orchideen

gesehen und wir haben jetzt kaum eine grossere Firma, die nicht darauf halt,

zur Zeit der Saison ihre Orchideen im Schaufenster zu haben. Bekannt ist,

dass mehrere unserer grossen Kultivateure in und bei Berlin mit ihren Resul-

taten in shard cash* durchaus zufrieden sind, ebenso bekannt, dass den

Fiirstinnen unserer Dynastie Bouquets von Orchideen iiberreicht sind, die nie

und nirgends iibertrofifen wurden. Das ist auf diesem Gebiet das Resultat

von wenig mehr als lojahren. Wenn ein Kulturzweig aus dem absoluten

Nichts sich so aufschwingt, so folgt erstens, dass er in geschickten Handen

ruht und zweitens, dass er zunachst eine Gegenwart und jedenfalls eine Zu-

kunft hat. Kommt dann ein Material dazu, fur welches die Gelder nicht

ins Ausland gehen, sondern welches die Intelligenz der Zuchter zu der Hohe

entwickelt und ihm diesen Wert gegeben hat, so sind alle Faktoren bei

einander fiir einen guten soliden Geldverdienst.

Stilistand, Ruckgang und hoffentliche Weiterentwickeiung der freien

Gartenkunst.

(Schluss.)

Warum ging sie nicht fort auf diesem so begeisterten Mutes ein-

geschlagenen Weger

War die Flut plotzlich zu hoch gewesen, urn nicht notwendig von einer

Ebbe gefolgt werden zu miissen?

Unverkennbar ist, dass die Entwickelung des von der Architektur be-

freiten Stiles auf einem gewissen Punkte stehen geblieben ist, als ob derselbe

auf einmal nicht weiter konnte.

Wahrend die genannten Baume froli, frisch, fromm und frei bis fast in den

Himmel hinauf wuchsen — und Hunderte und Tausende von ihres Gleichen

und bisweilen auch grossere Straucher in gleicher Weise angepflanzt wurden,

— war leider dafur gesorgt worden, dass gewisse, zumal auslandische Ge-

wachse und kleinere Pflanzen ihnen nicht in der namlichen freien Grazie

nacheifem konnten.

Wahrend zum Beispiel die Flieder- und Jasminstraucher zu herrlichen
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graziosen Partien benutzt wurden, haben die Orangenbaunic nic an dcr grossen

Garten-Emanzipation Teil nehmen diirfen: sie sind immer in ihren Kiibeln

kugel-, halbkugel- oder pyramidenformig geblieben, wie sie es seit Jahr-

hunderten in ihrem sudlichen Vaterlande waren, so dass es fast schwer fallt,

sich in unserm Norden eine richtige Vorstellung von der echten natiirlichen

Form eines Orangenbaumes zu machen.

Und was die kleineren, ein- oder zweijahrigen Pflanzen betrifft, die man

meistens ihrer Blumen wegen kultiviert, — so ist es merkwiirdig zu sehen,

wie inkonsequent und unklar die genannten deutschen Meister in ihrem

litterarischem Nachlass in dieser Beziehung sind. Bald wunschen sie diese,

wie es die Natur selbst macht, .in scheinbar zufalliger und uberraschender

Weise angebracht zu sehen, und sentimentaUsieren sogar uber die »Kinder

der Flora< ; bald wissen sie nicht besseres zu thun, als sie in besonderen

Blumengartchen auf rechtlinigen Beeten paradieren zu lassen. Der Fiirst

VON PuCKLER machte ganz einfach den Vorschlag, diese Kleinigkeit dem

personlichen Geschmack zu iiberlassen.

Der Fehler war, dass dem englischen Gartenstil, bei allem seinem

Enthusiasmus, der Mut, oder die Ausdauer, oder die kunstlerische Kraft

fehlte, um sich, anstatt halb, auf einmal ganzlich von der Architektur los

zu machen. Wahrend er einerseits, zumal in seinen friiheren Perioden, ganz

unbescheiden auf architektonischem Gebiete eingriff, und der Baukunst aller-

hand Floratempel und Grotten und Hermitagen diktierte, stand er ihr anderer-

seits schwach und unbeholfen gegeniiber, wagte es nicht, in ihrer Nahe seine

erquicklichen Uberzeugungen auszusprechen, und fand am Ende aus: dass es

am besten ware, in der nachsten Umgebung der Wohnungen und sonstigen

Gebaude allerhand Steifheiten zuzulassen, um sich in einiger Entfernung davon

desto freier entfalten zu konnen!

Wo StiUstand ist, da stellt sich bald Ruckgang ein.

Als es sich zeigte, wo der schwache Punkt des »englischen Gartenstils*

liegt, wo er aufhort sich energisch in alle Einzelheiten zu verttefen, — da

fing eben bald an dieser schwachen Seite die Reaktion an.

Unter den verschiedenen Vorwurfen, die immerhin dem englischen Stile

gemacht worden waren, und von welchen die meisten in soweit falsch und

unverdient genannt werden miissen, als man dabei den Unterschied vergass,

zwischen seinen friiheren Perioden und der Phase seiner hochsten und edelsten

p:ntwickelung, — unter diesen Vorwurfen gab es jedoch einen sehr wahren:

der ?englische Garten* war verhaltnismassig arm an Blumen.

Von Frankreich aus kam der Ruf, dass ein schoner Garten in erster

Linie ein farbenreicher Blumengarten sein soUe, und vielleicht eben des Kon-

trastes wegen offneten sogar die innigsten Freunde des englischen Gartens

diesem Ruf ihre Ohren.

Anfanglich mogen sie wohl gar nicht geahnt haben, in welche Gefahr
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die scheinbar ganz harmlose Blumenbegeisterung ihre Freude am Charakter

der freien Gartenkunst bringen sollte. Aber bald zeigte sich die grosse

Schwierigkeit.

Weil die Meister so wenig darauf bedacht gewesen waren, die Prinzipien

ihres Stiles bis auf die Blumen auszudehnen, hatten ihre Lehrlinge und

Nachfolger ihre Hebe Not mit dem neuen Material und freuten sich, als sie

sich am Ende auf gewisse unklare Ausserungen der Meister berufen konnten,

durch welche diese ihre Neigung offenbart hatten, betrefifs der kleineren

Pflanzen sich der Architektur zu unterwerfen.

Ich werde mich jetzt nicht vertiefen in alle die Mode-Kunsteleien, welche

in den letzten Jahrhunderten, von Frankreich aus, sich uber die ganze ge-

bildete Welt verbreitet haben. Teppichbeete wie gepolsterte Mobel; Pflanzen

so entartet, dass sie nur die zum modernen Farbenspiel geeigneten Kronen

und fast gar kein Laub mehr zeigten und alle Grazie ihres naturlichen

Wachstums eingebiisst hatten; Robinien mit kugelformigen Kronen (sKugel-

akazien«); Coniferen, ganz ihrer Norm zuwider, pyramidal kultiviert oder ge-

schnitten u. s. w.

Je mehr in einer Gegend noch von der altertumlichen, vor- »englischens

Steifheit iibrig geblieben war, je leichter schloss sich die neue Unnatur

dabei an. Allein die neue war schlimmer als die alte, weil das Material

sich technisch gemehrt und die Kultur sich merklich gekraftigt hatte; und

die asthetische Siinde war grosser, weil die Welt in der Zwischenzeit etwas

Besseres gesehen hatte.

Wenn alte Parke, wie der von Versailles, mit einer gewissen Pietat in

ihrem urspriinglichen Stil unterhalten werden, so kann und soli jeder das

wurdigen. Aber dass in Tausenden von neuen Anlagen der tollen Unnatur

der Mode gehuldigt und dadurch der naturliche Geschmack verdorben wird,

das hat etwas Widerwartiges an sich. Ich kann nicht umhin zu denken,

dass der grosse Le Notre selbst, wenn er dies mit ansehen konnte, uns zu-

rufen wiirde;

*HaItet doch auf, mir nachzuaffen, nachdem Euch ein besserer Weg ge-

zeigt worden ist!«

Es thut mir immer leid, in den germanischen Landern, wo der freie

Gartenstil entstanden ist und seine bisherige Entwickelung gefunden hat,

solchen ihm ganzlich entgegengesetzten Garten-Ungeheuern zu begegnen.

Am meisten wundert es mich, sie auf deutschem Boden noch immer in

Ehren gehalten zu sehen. Es liegt z. B. etwas entweder Komisches oder

Argerliches darin, im Berliner Tiergarten, gerade unmittelbar an solchen durch

und durch germanischen Monumenten, wie der Siegessaule und dem Denkmal

der holden Konigin Luise, Pflanzendekorationen angebracht zu sehen, die

den franzosischen Gartengeschniack in seinem kleinlichsten, manieriertesten
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Wird esnach diesem Sti llstand, dieseni Ruck-ano-, fii,- die freie Garten-

kunst audi eine Zukunft o-cbenr

Wird die Zeit kommen, wo ein reger und inniger Sinn fiir Natursclionheit

die Arbeit ihrer Befreiung aufnehmen wird, da wo sie die Meistcr des

englisch-germanischen Stiles gelassen haben?

Wird die Gartenkunst der Architektur ebenso frei gegeniiberstehen wic

die Astronomie der Theologie, wie die Musik der Tanzkunst, der sie auch

zuvor unterworfen waren?

Es ist eben behufs dieser Frage, dass ich mich angestrengt habe, die

besten Muster der germanischen Parke und Garten in der Wirklichkeit und

in der Litteratur zu studieren; und es ist mir eine Ehre und ein Vergniigen,

die Frage in dieser Zeitschrift stellen zu diirfen.

Wurde nicht eben jetzt, nachdem die elementaren Kenntnisse der Botanik

fast Gemeingut gew^orden sind, und der Gartenbau sich so kraftig ausgebildet

hat, die Zeit gekommen sein, dass jeder Gartenkunstler sowie jeder Garten-

besitzer und Blumenliebhaber sich dariiber ein selbstandiges, unbefangenes,

freies Urteil bilden sollte?

Selbstandig, d. h. nur bestimmt durch eigene, nicht durch fremde An-

schauung, eigenes, nicht fremdes Nachdenken.

Unbefangen, d. h. so viel wie mogUch losgerissen von den konventionellen

Ansichten, Redensarten und UeberHeferungen, die auf diesem Gebiete Ge-

walt uben, und die so oft bestechend wirken, selbst auf das Urteil der her-

vorragendsten Geister. Eben weil das lebende Gartenmaterial in sich so

schon ist, findet jeder, der nicht besonders iiber die Sache nachgedacht hat,

sehr leicht alles schon, was daraus gemacht wird, wenn es auch noch so ab-

geschmackt und unnatiirlich ist.

Frei, d. h. nur die Sache selbst im Auge behaltend. Die Botanik,

sowie iiberhaupt jede Wissenschaft, fragt nur bei ihrem Material, was wahr

ist, ohne sich vorlaufig zu kiimmern um den Zusammenhang ihrer Resultate

mit anderen guten und ntitzlichen Zwecken; die sollen sich alle nachher

finden. Ebenso soil auch die Gartenkunst nur bei ihrem Material fragen,

was schon ist, und alles andere wird sich nachher fiigen.

Wer weiss, ob nicht, wenn einmal Hunderte sich frei, unbefangen und

selbstandig anstrengten, noch vor dem Ende dieses Jahrhunderts das Prinzip

des englischen Gartenstils, das am Ende des vorigen in germanischen Parken

seinen Einzug hielt, sich noch konsequent ausbreiten wiirde, bis auf eine

wirklich kunstlerische Benutzung der kleinsten Reprasentanten des herrlichen

vegetativen Materials r

Zu den Zeichen der Zeit, welche mich in dieser Beziehung mit Hoffnung

erfuUen, gehort ohne Zweifel der Drang nach natiirlicher Grazie, die sich

in den letzten Jahrzehnten sporadisch in den besseren Garten wie auf den

grosseren Ausstellungen zu offenbaren angefangen hat. Allein, dass in
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hoheren Kreisen gewisse Steifheiten und Spielereien aus der Mode geraten,

weil diese nach und nach zu sburgerlich* oder »ordinar« geworden sind,

sagt noch nicht viel. Wenn A. etwas unterlasst, weil B., den er gering-

schatzt, es ihm nachgeafft hat, so ist das an sich noch kein Zeichen, dass

A's. Geschmack sich gebessert, vertieft, gelautert, freier gemacht hat. Nur
dann kann von Besserung, Vertiefung, Lauterung und Befreiung die Rede
sein, wenn es sich zeigt, dass die Geschmacksanderung nicht nur modisch,

sondern wirkiich prinzipiell ist.

Julius Niepraschk,

Konigl. Gartenbau-Direktor. Leiter des EtabUssements Flora zu Koln a. Rh.

Gestorben am 14. Oktober 1890,

Hierzu Abbildung 109 (Portrat).

Ein in Gartnerkreisen und bei Gartenliebhabern weit uber die Grenzen

unseres deutschen Vaterlandes bekannter Mann ist am 14. Oktober dieses

Jahres durch jahen Tod mitten aus seinem Wirkungskreise gerissen worden;

Niemand wird so leicht im Stande sein, JULIUS NiEPRASCHK als Direktor der

Kolner Flora zu ersetzen!

Julius Niepraschk wurde im Jahre 1825 am 22. Juli geboren; sein Vater

war zur Zeit des bekannten Oberhofgartners FiNTELMANN auf der Pfauen-

Insel Obergartner. Dort umgeben von der herrlichen Natur, stets angeregt

durch die grossartigen Gartenanlagen der Potsdamer Residenz und angespornt

durch seinen Vater, wuchs er zum Gartner geboren heran.

Die weitere gartnerische Ausbildung erhielt N. nach zuruckgelegter

Lehrzeit und nach dem Besuche der Gartner- Lehranstalt zu Potsdam im

botanischen Garten zu Schoneberg, wo er vom i. Oktober 1847 bis i. Mai

1852 beschaftigt wurde; er benutzte diese Zeit dazu, nicht nur seine prak-

tischen gartnerischen Kenntnisse zu erweitern, sondern er eignete sich auch

hier durch eifriges wissenschaftliches Studium und fleissigen Besuch von Vor-

lesungen an der Universitat die Kenntnisse an, welche ihn, wie wenige Fach-

genossen, befahigten, eine so vielseitige Stellung, wie es die des Direktors an

der Flora war, einzunehmen.

Seine Zeugnisse von dem damaligen Inspektor des botanischen Gartens

zu Schoneberg, C. BOUCHE, sowie des Direktors der Konigl. Hofgarten,

Lenne, noch mehr die Auszeichnung, welche ihm durch mehrjahrige Reise-

stipendien von Friedrich Wilhelm IV. gewahrt wurde, beweisen zur Geniige,

dass man die Thatigkeit des jungen Mannes anerkannte!

N. besuchte dank dieser pekuniaren Unterstutzungen die fur den Garten-

bau bedeutungsvollen Lander, uberall sammelnd und studierend, trat dann
fiir einige Zeit in Stellung bei Heinrich Bockmann in Hamburg und siedelte

von dort iiber nach BoUweiler im Elsass, wo er in dem beriihmten Geschaft von



Am 6. August 1857 begrundete er seinen eigenen Hausstand und legte

Grund fiir ein stets gluckliches und ihn neben seinen Dienstgeschaften

s vollkommen beanspruchendes und befriedigendes Familienleben.

Wenn die Jahre seines Berliner Aufenthaltes dazu bestimmt waren,

le wissenschaftliche Ausbildung zu begriinden, so fand N. von BoUweiler
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aus Gelegenheit, sich als Landschaftsgartner zu vervoUkommnen. Die Ar-

beiten in den von Natur so begunstigten Gegenden des Elsass und der

Schweiz mussten ihn, den Schuler Lenne's zu einem begeisterten Landschafts-

gartner heranbilden.

Die grossen Anlagen des Bades Suxieul, diejenigen beim Vicomte
BussiERE in Schoppenweiher bei Colmar, beim Comte DE Bussiere in

Robertsau bei Strassburg, bei der Madame VoiSSEAU in Weiler bei Weissen-

burg, beim Justizrat J. KleinclaUs in Hagenau, ja Anlagen in Wien u. a. O.

entstanden unter seinen Handen und legen Zeugnis ab von seiner umsichtigen

Thatigkeit. Die Zufriedenheit dieser angefuhrten Leute mit Ns. Schaffen

erhellt am besten daraus, dass dieselben bis in die jungste Zeit denselben

stets wieder zu sich riefen, um ihre Anlagen zu inspicieren.

Im Jahre 1862. am 8. Oktober, folgte N. der Aufforderung Lennes und
iibernahm die Leitung des Etablissements der Aktien-Gesellschaft Flora in

Koln. Nach dem Entwurfe Lennes schuf er, wie er auf seinem Jubilaums-

Feste im Jahre 1888 selbst sagte, aus einem Stoppel- und Mohrriibenfelde

den grossartigen Park und die bedeutenden Parterre- Anlagen, unter seiner

Leitung wurden die Kultur-Hauser und der grosse Wintergarten angelegt.

Der jetzige Stadtgarten-Direktor Grube in Aachen war bei diesen Arbeiten,

welche 10 donate dauerten. sein getreuer Gehilfe. t:s entstand durch N's.

Bestrebungen ferner die hohere Gartenbauschule, welche stets gut besucht

war und aus der manch tuchtiger Gartner hervorging. Das in seiner Bauart

so schone Aquarium in der Flora veranlasste N., auch in dieser Hinsicht

seine Kenntnisse zu erweitern und bildete er sich als tuchtiger Kenner von
Fischen und Seetieren aus.

In der That wird jeder, der einen Einblick in die Aufgaben thun konnte,

welche N. erfiillen musste, zugeben, dass eben nur eine so eiserne, energische

Person im Stande war, den vielseitigen Anforderungen zu geniigen.

Die technische und geschaftliche Leitung des Etablissements, wie die

der Gartner- Schule, ausserdem eine grosse Zahl von Anlagen im grossten

Stile erforderten entschieden sehr viel Leistungskraft.

Die Anlagen in Bassenheim bei Koblenz, in Oberkassel bei Bonn, ja in

Wien und im Elsass zeugen von seiner gartenkunstlerischen Veranlagung.

N. hatte denn auch die grosse P>eude, weit und breit Anerkennung zu

finden; die Kolner Gartenfreunde riihmten seine Tiichtigkeit und in den

hochsten Kreisen wusste man ihn zu schiitzen.

Die hochseelige Kaiserin Augusta zeichnete N. wiederholt aus und er-

teilte ihm alljahrlich in Koblenz Audienz, um sich iiber die Flora, deren

Protektorin sie war, Bericht erstatten zu lassen.

Seine Brust schmuckten Orden, als sprechende Zeugen seines Verdienstes:

der Kronen-Orden IV., der R. Adier-Orden IV., der russische St. Annen-
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OrdenlV. und der persischc Lowen- and Sonnen-Ordcn; danebcn die Hohen-

zollern Medaille aus dem Jahr 1848.

N. fand trotz aller an ihn gestellten Anforderungen doch nocli Zeit, audi

fiir seinen Beruf im weiteren Sinne zu arbeiten und seine Erfahrungen in

Fachblattern andern mitzuteilen; nur bei ganz besonderen Gelegenheiten

gonnte er sich Zeit, die Abendstunden statt am Schreibtische im Kreise von

Freunden zu verleben.

Er wurde mit der Zeit in Anerkennung seiner Bedeutung von vielen

Vereinen zum Ehren- oder korrespondierendem Mitgliede ernannt, so von

der Royal Horticultural Society in London und von der Societe Royale

d'horticulture et d'agriculture d'Anvers, vom Ver. z. Bef. d. G. in d. preuss.

Staaten und mancher anderen inlandischen und auslandischen Gesellschaft,

und so rief man ihn denn auch zu alien bedeutenden Ausstellungen als Preis-

richter. 1867 wurde N. von der preussischen Regierung als Mitglied der

Kommission zur Pariser Weltausstellung entsendet. 1884 war N. im Auf-

trage der Konigin Augusta in St. Petersburg zur Ausstellung.

Es mag an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die langjahrige

Thatigkeit in dem franzosischen Geschafte von Baumann in Bollweiler bei

N. gerade die genaue Kenntnis und das Interesse fiir die franzosischen und

belgischen Gartnereien bedingte, so dass seine Beziehungen zu denselben,

durch diese Umstande begunstigt, dem Uneingeweihten leicht gesucht er-

schienen, trotzdem sie das nicht waren.

Es ist ja uberhaupt nur zu leicht, an einem Menschen Schwachen zu ent

decken, und wo solche vorhanden sind, erscheinen dieselben oft grosser als

sie es sind; so ist es auch mit vorbezeichnetem Falle.

Ja wir miissen an dieser Stelle fiir den Dahingeschiedenen noch ein

Wort mehr sagen, trotzdem es uns peinlich ist, bei dieser Gelegenheit an

bald Vergessenes zu erinnern.

Es ist infolge der Ausstellung im Jahr 1888, gelegentlich des 25Jahrigen

Jubilaums der Flora behauptet worden, dass N. seinen Einfluss nicht richtig

geltend geniacht hatte. Die seiner Zeit so schwer und mit Recht geriigten

Missstande bei der Ausstellung, die Heranziehung fremder Elemente zu der-

selben, die Verteilung von Preisen, kurz alles Mangelhafte und Tadelnswerte

wurde ihm zur Last gelegt, von Beteiligten absichtlich, von Uneingeweihten

in Verkennung der Sachlage!

Gewehrt hat sich N. gegen Alles, was seiner (Jberzeugung nach verkehrt

war, doch was soUte ein Mann von 63 Jahren in solcher Stellung thun, wenn

man ihm nicht Gehor schenkt! Pensionsfahig war seine Stelle nicht und

von dem daselbst Ersparten konnte er nicht leben.

Und so ist es ihm recht oft ergangen. Der von so seltener Pflichttreue,

von so grosser Aufopferung beseelte Mann hat in den ca. 28 Jahren als Leiter

der Flora vieles ertragen, was andere versehen hatten; er hat geduldig
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waiter gearbeitet fur das durch seiner Hande Arbeit cntstandene Etablissement,

bis ihn der Tod plotzlich abberief; mit unermiidiichem Eifer hat er, ohne
irgend nennenswerten materiellen Nutzen, sein thatkraftiges Leben dem Dienste
der Flora gewidmet und nicht genug Dank und Annerkennung hatte ihm
von dieser Seite gezollt warden mussen!

Die rege Beteiligung bei seiner Beerdigung, die vieien Beileidsbexeugungen
und Blumenspenden von Nah und Fern werden der trauernden Lebens-
gefahrtin und den ihn so innig Hebenden Kindern ein Beweis gewesen sein,

dass der leider zu frCih Heimgegangene Anerkennung fiir sein Lebenswerk,
Verehrung fur seinen Charakter und Liebe fiir seine Treue erwarb, und dass

ihm ein bleibendes gutes Andenken gesichert bleibt. E. V.

Die Wasser-Feen-Blume ~ Shuj-Sin-Far.

(Narcissus Tazetta ^> Grand Emperor-.)

Von Walter Duesber^-.

Hierzu Abbildung no.

Eine zum ersten Male im vergangenen Jahre, iiber Amerika aus China, in

England eingefiihrte Narcisse verdient als Neuheit sovvohl als auch ihrer Merk-
wurdigkeit wegen in weiteren Kreisen bekannt gemacht zu werden und mochte ich

auch die den meisten Fachgenossen noch unbekannte Zwiebel rechtzeitig empfehlen,
damit dieselben Gelegenheit nehmen, sich baldigst einige dieser neuen Zwiebeln
zu verschaffen und wo moglich dem Publikum die Wasser-Feen-Blume der Chinesen
gewissermassen als Weilinachtsgeschenk vorzufuhren, da diese Narcisse um jene
Zeit bliiht.

Narcissus Tazetta var. .Grand Emi)eror< oder von den Bewohnern des himm-
lischen Reiches Shui-Sin-Far, d. i. Wasser-Feen-Blume," genannt, wurde wohl
zuerst von chinesischen Auswanderern nach Amerika gebracht. Heute werden die

Zwiebeln vorzugsweise nach New-York und San Francisco, in kleinen aus Bambus
hergestellten Eimern verpackt, exportiert.

Die Zwiebeln sind so gross wie zwei Fauste, langlich, rauh und mit brauner
Schale umgeben, an derselben befinden sich je nach der Starke 4—6 Spitzen, aus
welchen Blatter und BlUten hervorkommen.

Diese Narcisse ist bei den Chinesen in hohem Ansehen und schon Generationen
hindurch von denselben kultivirt. Mit grossem Eifer wird sie fiir die Neujahrs-
Feierlichkeiten zur BKite gebracht, da dieselbe fur die Zopftrager ungefahr dieselbe
Bedeutung hat wie fiir uns der Christbaum. Sie darf dort ebensowenig in einer

Die Wasser-Feen-Blume, auch heilige Lihe genannt, ist einer chinesischen
Fabel nach die Gabe einer himmlischen Fee.

Ein Vater, so sagt die Mythe, hinterliess zwei Sohne, welche nach seinem
Tode das Vermogen zu gleichen Teilen erben sollten, der altere aber bemachtigte
sich ailes fruchtbraren Landes und uberliess dem jfingeren nur einen felsigen Acker,
welcher noch dazu mit Wasser bestanden war. Eines schonen Tages, als er auf
seinem unfruchtbaren Felsen sass und die Ungerechtigkeit seines Bruders und sein
eigenes Missgeschick beklagte, erschien ihm plotzlich eine giitige Fee, schenkte
ihm eine (diese) Zwiebel, bedeutete ihm, dieselbe in das Wasser auf seinem Acker



/u legcii uiul (1.1^ WtitLU iD/uw iiiLii, >cj wuule ihm aus seiner \ot geholten

Nah und ?'ein stionite Alt unci |ung heibei, die Wundeiblume del let. zu Uc-

trachten. Jedei wollte nun IMutcn hal)en, und da die Zwiebel sith aut unerkldi-

hche Weise \ermehrtc, so war ei bald im Stande, audi dicse 7u \trkaufen und

wurde ein reiclier Mann
Dei altere Hrudei, hieidurth neidisch gewoiden, tiachtete durcb \utkauteii

samthcher Zwiebeln semen Bruder zu ruinieren, doch miisste ei, urn diese zu be-

kommen, so hohe Preise /ahlen, dass er genotigt war, seine Atker, auf welchc ei

sie pflanzte, /u belasten ^eln Voihaben sclilug aber fehl, da die Naicissen aut

me, etwas verklei

dem /wai guten, jedoch (lotkcnen Hodcii /u (.runde gingen. Der jungere, welchei

diescb vorher gesehen und ihm auch die (ielder aut seine \cker \orgestrerkt hatte,

nahm von diesen Besitz und lettete den grosseien Teil der Z\Mebeln, indem ei

sic wicder aut seinen \\a^sei-A.ckei brmgt Hier endet die chinesische Legende

Zur Kultui \er\\endeten wir die bekannten japanischen, etwa handbohcu

Schalen, welche \vu tcilweise mit rotem bandstein, teil^^eise mit Kies und Sand

antnllten.

Bei den eisteien wurden die Zwiebeln so zwischen die band>,teine gelegt, dass

del untere 1 eil dei'-elben xom A\ a'^sei umgeben war, mit welchem die Schalen an

gctuUt waien. In den let/teren dagegen wurden die Knollen bis zur Spitze m dit

aus Sand und Kies be'^tehende Mis(hung eingesenkt und dann die Stbalen eben-

h\n Vc\\ del Schalen wurde m einem tempeiierten Hausc aui emem Mittel-
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beete aufgestellt und in ciner Temperatur von 8-10° R, gehalten. Nach 4-5 Tagen

machtig gequollen und hart. Etwa 10 Tage spater waren die Triebe schon 8 bis

10 cm lang und da die Wurzeln mittlerweile die Gefasse ausgefiillt batten, ging
das Wachsen ununterbrochen fort, in 24 Stunden 3—4 cm. In der 5. und 6. Woche
nach dem Einsetzen bluhten die ersten Bkimen auf und nach der 7. Woche die
letzten. Die Bluten erhalten sich eine lange Zeit (ca. 3 Wochen) im Zimmer in

voUem Flor.

Die Blatter erreichten eine Hohe von 40—50 cm, wahrend einige Blutenstiele
noch 10 cm dariiber hinwegragten. Die Bluten sind sehr wohlriechend, weiss mit
hellgelbem ins Orange tibergehenden Kronchen und stehen zu 4 und 6 an den
Blutenstielen.

Eine Starke Zwiebel machte acht Triebe, von denen fiinf bluhbar waren und
je 8— 10 Bluten aufwiesen, wahrend die meisten 4—5 Triebe und 3-4 Bliitenstiele

mit je 4-6 Blumen zeigten.

7Avei Schalen, welche des Versuches wegen ihren Platz im Wohnzimmer an
einem nach Siiden gelegenen Fenster bekommen hatten, bluhten nur wenige Tage
spater auf als die im Hause kultivierten.

DasWasser in den Schalen muss taglicli erneuert werden und sollte womoglich
lauwarm, mindestens aber abgestanden sein.

Erfahrung nach die in eine sandige Erde gelegten Zwiebeln, welche massig feucht
gehalten wurden, langsam verfaulten.

Die Knollen der Shui-Sin-Far sind immerhin noch sehr teuer und kosten in

England pro Stuck 1,60 Mk.

Die Zubereitung der Bordeaux-Briihe (Bouiilie bordelaise).

Von C. Mathieu.

In No. 17 der Gartenflora werden verschiedene gate Alittel gegen die Feinde
des Pflanzenreiches, hier gegen den Phytoptus Vitis aus dem Tierreiche empfohlen.
Fast jeder Gartner hat wohl schon von der Bordeaux-Bruhe (BouilHe bordelaise)

der Franzosen gelesen oder gehort, einem Praparat, welches in Frankreich gegen
alle Feinde der Pflanzen, sowohl aus dem Reiche der Vegetabilien selbst (Schimmel-
pilze etc.), wie auch aus dem Tierreiche mit bestem Erfolge, nicht nur wenn sie

bereits da sind, sondern auch wenn sie erst im Entstehen begriffen, also als Vor-
beugungsmittel gebraucht wird.

Als Vorbeugungsmittel gegen die Pilzkrankheiten der Aepfel und Birnen
(Fusicladium), gegen den Rost u. s.w., uberhaupt gegen jede derartigen Pilzbildungen,
benutzte ein franzosischer Gartner diese Mischung im Winter gegen das Fusi-
cladium dendriticum des weissen WintercalviUs, den bekannten schwarzen Pilz auf
der Schale dieser Frucht, ehe noch der Baum am Spalier ausgetrieben war, indem
er Baum, Holztheile und Mauerwerk damit tiichtig bespritzte, so dass im Jahre die
Fruchte dieses Baumes davon vollstandig frei blieben.

Ich gebe in freier Ubersetzung nach No. 12 der »Revue Horticole« d. J.
hiermit die Zubereitung dieser Briihe, zum Versuche gegen Mies, was dem Obst-
baume verderblich sein konnte, besonders in Bezug auf die schadlichen Crypto-
gamen. In dem Falle der Revue handelte es sich urn die so bekannte Kartoffel-
krankheit, die Kartoffelfaule.
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denselben wabrend einer Minute in reinei. Wasser laber niclit in

l)ald er vollstandig zerfallen, siebe man ihn durch und l)ereite nut dicsem Kalk-

Ist der Kalk fett, von guter Bescbaftenheit und, wie oben angeflihrl, friscb gebrannt,

Wasser sorgfaltig mischt, so dass man eine Kalkmilcb ohne Kriimelcben erhalt. Die-

A itrioliiiissigkeit gegossen und man erhalt eine triibe, blaue Nbsrhun^, die Hordeaux-

Briihe. Durch ruhiges Stillstehen wird die Fliissigkeit heller \\m\ am (rrunde des

Behalters bildet sich ein blauer Niederschlag, wo^egen die dariiber befindlicbe

Masse klar und ohne Farbe sein muss. Sollte diese Masse eine blauliche Farbung

gelost worden ist, und muss daher ein Teil Kalkmilcb nachgegossen werden.

Nicht immer hat man ganz reinen, bisch geloschten Kalk -mr \'ert"ugung, man
kann m diesem Falle schon vor langerer Zeit geloschten Kalk anwenden, und

muss dann aber drei Viertel des Gewichts des Kupfervitriols nehmen, also 1,3 ^g

bis 1,5 k^ auf 2 kg KupfervitrioL Ebenso kann man den Kalkmortel, dessen

sich die Maurer beim Bau bedienen, benutzen. Hier ist aber das Verhaltnis dann

so, dass 4—5 Mai des Gewichts des guten, frischen Kalkes genommen werden

muss, des darin enthaltenen Sandes wegen.

Fassen wir das Ganze zusammen, so ergiebt sich, dass zu einer Briihe von

2 kg Kupfervitriol auf 100 Liter Wasser man 700^ bis i kg guten, frisch gebrannten

Kalk, Oder 1,3—1,5,^^ alten geloschten Kalk oder 3—4/^^ Kalkmortel haben

muss, zu einer Bruhe von 3 kg Kupfervitriol auf 100 Liter Wasser dagegen 1—1,5 ^^

frisch gebrannten, oder 1,5—2 kg in Staub zerfallenen Kalk, oder 5—6 kg Kalk-

Die Hauptsache, wir wiederholen es, ist, dass die uber dem Niederschlag be-

findliche Flussigkeit ganzlich farblos sei. Solange sie eine blauliche Farbung be-

sitzt, muss man ihr noch Kalkmilcb hinzufugen, und ein Uberschuss von Kalk ist

kein Ubelstand hierbei, dagegen lauft man Gefahr, die Blatter der Pflanzen zu ver-

brennen, sobald man sich einer Briihe bedient, worin sich noch Kupfervitriol in

nicht aufgelostem Zustande befindet.c.

Bemerkung der Redaktion. In den Weingegenden Deutschlands und

Osterreichs, namentlich in Tirol (z. B. Meran) und Steiermark (z. B. Marburg) sieht

man fast alle Weinstocke mit der Bordeaux -Bruhe oder jetzt mehr mit »Azurin«,

einer fertig im Handel zu habenden Fliissigkeit, bespritzt. Azurin besteht aus

I kg Kupfervitriol und i '/., I Ammoniak von 22° Beaume auf 200 / Wasser. Das

Spritzen erfolgt meist dreimal wabrend der Vegetationszeit und ist dort besonders



Die Leipziger Chrysanthemum -Ausstellung.

Die vom 7.— ii. November d. J. in den Raumen des Krystall - Palastes vom
Leipziger Gartnerverein veranstaltete Chrysanthemum - Aiisstelking darf wohl als

Special-Ausstellung die grosste und beste Deutschlands genannt werden.

Schon im vorigen Jahre batten die Firmen Kampf und Monch jr. durch cine

Privat-Ausstellung dieser Modeblume Interesse erweckt und ihrem Vorgehen durfte

die letzte Ausstelhmg zum grossen Teile ihr Zustandekommen mit verdanken. Die Aus-

stellung hat gezeigt, dass das Chrysanthemum sich einen festen Platz in den Kulturen

gewonnen hat, dass in der Anzucht desselben sehr grosse Fortschritte gemacht sind.

Das Ausstellungslokal diirfen wir allerdings nicht mit Berliner Augen ansehen, es fehlt

in Leipzig ein geeignetes Lokal fiir solcbe Schaustellungen, doch muss jedermann

anerkennen, dass Herr Jacob trotzdem ein dem Auge wohlthuendes Bild geschaffen

hat. Die Pfeiler waren mit Zierkorkholz verdeckt, in entsprechender Hohe mit

getrockneten Palmenwedeln verziert, die Rasenflachen durch getrocknetes farbiges

Moos hergestellt. Im ersten Hau])tsaale lallt unser Blick auf einen im japanischen

Stile gehaltenen Gabentempel, die Ehrenpreise enthaltend, zu dem eine Treppe
fiihrte, deren Gelander durch Zierkorkliolz gut wirkten. Unter dem Tempel sprudelte

ein kleinerWasserfall, der von eiuem griinendenMoosteppich umrahmt war, in welchem
sich ein roter Facher, mit Chrysanthemumbindereien verziert, breit machte. Aus
dem Moosteppich erhoben sich eine Anzahl schon gezogener Hochstamme. Hen-

E. HiNDERLiCH-Ginnheim bei Frankfurt a. M. hatte besonders Avalanche, Stanstead

surprise, P^iaine und La Triomphante ausgestellt, prachtvolle Stamme, dicht mit

Bliiten besetzt. Robert WiNTER-Holzhausen-Leipzig brachte ebenfalls solche Hoch-

stamme, die ihre silberne Medaille redlich verdient hatten. Besonders schon

waren Mr. Dixon, Fair Maid of Guernsey, Mandarin, Golden Georg Glenny und Jul.

Lagravere. Diese beiden Aussteller boten in Hochstammen jedenfalls das Beste

der Ausstellung. Jul. PAPSOORF-Dolitz-L. brachte gute Marktware, Emil Hanke-

D6litz-L. eine grosse reichhaltige Gruppe mit gut ausgebildeten Blumen, nur waren

die Pflanzen etwas lang geraten und unten kahl, aber sorgsam aufgebunden. Die

silberne Medaille war wohlverdient. H. Schmidt-Mockern brachte ebenfalls eine

grosse Gruppe von Chrysanthemum (silb. Med.) in guten Pflanzen, L. Teller-L.

eine kleine Gruppe, die ihm als Privatliebhaber alle Ehre machte. Werfen wir

noch einen Blick auf die Erica blanda (SCHMiDT-Mockern) und gracilis autumnalis

(iippige Pflanzen!), auf die verschiedenen Ziergraser von Otto Mann, die riihmlichst

bekannt sind, auf die zu Seiten des Gabentempels emporragenden bliihenden und
fruchtenden Musa violacea (jedenfalls nicht M. Ensete! Gautsch, Rittergutsbesitzer,

Kees, Obergartner Runtzler), ferner auf die durch reine Farben und gute Kultur

sich auszeichnenden Cyclamen von W. KEUFFEL-Leisnig, so haben wir in der Haupt-
sache den ersten Saal beendet.

An diesen Saal schliessen sich die Bindereien, in denen natiirlich das Chry-

santhemum die Hauptrolle spielte, es waren sehr gute Arbeiten darunter, deren

Erwahnung aber nur lokales Interesse hat. Auffallig war mir jedoch der hier be-

sonders stattgehabte Med aillensegen, man musste fast suchen, um eine nicht pramiierte

Arbeit zu finden. Mir scheint, es war des Guten zu viell

Eine Etage hoher und wir finden den grossen Saal, wo Albert WAGNER-Gohiis und



REiD&BoRNEMANN-London ausgestellt hatten. Wagner hatte dort grosse Gnippen von
Cycas und Palmen aufgebaut, die durch hochstammige Chrysanthemum in reiclien

Sorten und guten Pflanzen durchbrochen waren. Die Leistung brachte ihm den Eliren-
preis des Leipziger Gartnervereins ein. Leider litt das ganze Arrangement durch die

Raumlichkeit, es hatte am geeigneten Platze (der nicht weiter vorhanden war) noch
bedeutend mehr gewirkt. Zu bemerken ist noch, dass bei manchen Pflanzen die
liber die Kronen ragenden Stabe storten. Auf langen Tischen hatten Reid & Borne-
MANN ihre abgeschnittenen Blumen ausgestellt, natiirlich ^>ausser Konkurrenz«.
Diese Blumen, die bei uns nicht bezahlt und daher sehr wenig gezogen werden,
bildeten wahre Schaustiicke, und Gartner wie Publikum konnten sie nicht genug be-
wundern. Es waren unheimlich grosse Blumenstucke darunter in sehr grosser
Auswahl, die einem aber die Auswahl recht schwer machten. Ich unterliess es,

Sorten zu notieren und verweise auf ihren neuen geschmackvoUen Katalog. Das

kleine Topf und die einzige Blume am Gipfel. Oflfen gesagt, gefallt mir die ab-
geschnittene Blume viel besser .ils der ganze Stock, letzterer wirkt zu steif, doch
hat diese Zuchtmethode ihren eigenen bekannten Zweck. Beim Aufgang zu Wagner
und Reid sehen wir eine prachtvolle Cyclamengrui)]je von Kmil DAMM-Connewitz-L.,
wohl die beste auf der Ausstellung. Diesen reihten sich wiederum Rindereien an,

dann fesseln uns die abgeschnittenen Chrysanthcmuml)hmien, auf eniflisrhe Manier
gezogen, vom Obergartner Rossixi; ((ikrsox). Ks war eine - hesonders in anbetracht

der fur uns neuen Zuchtmethode gan/ bervorragende Leistung, die fiir die Zukunft
der englischen ebenburtig werden kann. Ich notierte (lolden Beverley, Standard
white, Edwin Molyneux, Eduard Audiguier, Juj)iter, album fimbriatuni, I.a Triom-
])hante, Condor, Eord Wolseley und andere.

Fr. Kampf und MoNCH jr. (beide silberne Medaillen) hatten sowohl in ab-

geschnittenen Blumen, die sehr sauber etikettiert waren, als auch an Pflanzen eine sehr

gute Leistung voUbracht. Beide Herren sind in Leipzig als liervorragende Chry-

santhemum-Ziichter bekannt. Besonders bemerkenswert an Sorten waren Mr. Georg
Rundle, Soeur Melanie, Lady Selborne, Bouquet de Dames und Avalanche. Da
fallt mir ein, mir ist das vielgenannte Mrs. Alpheus Hardy nirgends aufgefallen;

sollte diese Sorte ihre Reklame nicht vertragen haben oder, als zu delikat, schwer
eine gute Blume von ihr zu ziehen seinr — Eine in Bezug auf kraftige Kultur und
grosse Blume hervorragende Leistung in niederen und halbhohen Pflanzen war die

Gruppe von Louis RiCHTER-Lindenau, die zu den besten der Ausstellung gehorte.

Schade, dass iiber der Gruppe in recht fetten Buchstaben, weithin leslich, das
Schild Chrysanthemum indica hing, bis zum Schluss der Ausstellung! Sollte es

keinem der Herren vom Komite oder vom Vereine aufgefallen sein: Durfen
seiche grobe grammatische Fehler, besonders in einer Special -Ausstellung, vor-

kommen? Wie mancher Studio mag daruber den Kopf geschiittelt haben. Man
mag vielleicht diese Erwahnung von mir fur kleinlich halten, ich lege sehr grossen
Wert darauf. Neben dieser Chrysanthemum indica Gruppe hatte RisCHER-Connewitz
eine grosse Sammlung von Bromeliaceen in tadelloser Waare ausgestellt, ferner sehr

schone Cypripedien, Neu- Hollander, unter denen man auch einmal die immer
seltener werdende T,eschenaultia formosa fand. Diese Leistung war sehr hervor-

Zum Schlusse werfen wir noch einen Blick in die zirkusartig gebaute Albert-

halle und sind, iiberwaltigt von dem Bliitenmeere von Chrysanthemum, gezwungen,
langer zu verweilen. Nur die Firma Hanisch war es, die die ganze, grosse Halle
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einnahm. Es mogen wohl 2000 Exemplare verwendet sein, die, selbst umsaumt von

Palmen, Lorbeeren, wiederum die Mittelgruppen einrahmten. Der Anblick war

grossartig. Die Mittelgruppen bestanden aus Cyclamen, Bouvardien, Cocos Wed-
deliana, Livistona rotundifolia, Asparagus plumosus, Aralien in sehr seltenen Arten,

Araucarien, bunten Cordylinen, unter denen besonders Dracaena Goldieana auffiel,

ferner ein Sortiment Bromeliaceen, mit Friichten reich behangene Ardisia crenulata,

alle geschmackvoll angeordnet, ein friedliches Bild, umgeben von den erwahnten

terrassenartig aufgebauten Chrysanthemum in den glanzendsten Farbenspielen.

Die Bindereien, in denen Orchideen von der grossten Seltenheit massenhaft

verbraucht waren, sie waren fast bestandig vom Publikum belagert.

Hanisch hat mit dieser Gesamtleistung den Ehrenpreis der Stadt Leipzig

vol! gerechtfertigt und zugleich bewiesen, dass ihm nichts zu teuer ist, wenn es

sich darum handelt, den Ruf seines Geschaftes, besonders in Leipzig, zu erhalten

und zu erhohen.

So kann denn der Gartner- Verein Leipzigs auf seine Ausstellung mit Be-

friedigung zuruckblicken ; das Chrysanthemum ist in Leipzig popular geworden

und der Andrang des Publikums zur Ausstellung hat bewiesen, dass der Sinn des-

selben fur Blumenpflege nur einer Anregung bedarf, um begeistert fur dieselbe

zu warden. W. Monkemeyer, Konigl. Obergartner.

Die Chrysanthemum-Ausstellung im Royal Aquarium zu London.

Unter den Dutzenden von Chrysanthemum -Ausstellungen, die alljahrlich in

London abgehalten werden, nimmt diejenige in dem sogenannten »Royal Aquarium«

den ersten Rang ein. Vor 100 Jahren sind die Winterastern in England in-

gefiihrt worden und sollte deshalb die Ausstellung statt wie gewohnlich zwei,

dieses Mai 4 Tage dauern, vom 11.— 14. November, und ausserdem mit verschiedenen

Ceremonien erofFnet werden. Das Ausstellungsgebaude ist mit Glas bedeckt, das

jedoch, vom Londoner Nebel braun gefarbt, ein nichts weniger als angenehmes

Licht liber die ausgestellten Gegenstande ausbreitete; die Farben der Blumen waren

deshalb bei Tageslicht sehr schwer zu bestimmen, viel besser ging dies bei Abend,

wo das ganze Gebaude mit Tausenden kleiner Lampchen, ausserdem mit elek-

trischern Licht beleuchtet ist. Wahrend der Ausstellung, die von einer Lady
Brooke eroffnet wurde, waren Versammlungen von Chrysanthemum-Vereinen und
am Ende des ersten Tages ein unvermeidliches Bankett, bei dem auf das Wohl
und die Zukunft der Chrysanthemum lustig getrunken wurde.

Die Preise waren folgendermassen aufgestellt: i. Klasse: Preise von 500, 400,

300, 200 und 100 Mark fiir 24 einwartsgebogene und 24 japanische Blumen.

2. Klasse: Ausstellungen von Vereinen, Preis 200 Mk., die unter die Mitglieder des

glucklichen Vereins verteilt wurden, Verlangt waren 48 Blumen in 24 Sorten nebst

24 »Japanesen«. 3. Klasse: Schnittblumen: a) Einwartsgebogene. Verlangt

48 Blumen in 24 Sorten. Alle Aussteller dieser Klasse bekamen bronzene
Medaillen. b) »Japanesen«, verlangt 48 Blumen in 24 Sorten. Die Aussteller er-

hielten hier ebenfalls eine bronzene Preismiinze. c) Grossblumige zuriickgeschlagene.

d) Japanische zuriickgeschlagene. e) Grossblumige anemonenartige. f) Gross-
blumige japanische anemonenartige. g) Japanische einwartsgebogene. h) Pom-
pons. 4. Klasse fur Liebhaber. 5. Klasse fur in der Nahe der Stadt gezogene
Blumen (d. h. im Nebel kultivierte). 6. Klasse: Binderei und Dekoration. 7. Klasse:
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Chrysanthemum in Topfcn a) 100 qm FHuhe. b) Jai)anesen^ niclit hohL-r als

5 Puss, Topf eingeschlosseii. c) Formptlanzen.

Die Schnittbhimen waren zum grossten 'I"eil zu je 9—12 auf pultformigen

Kistchen in mit Wasser gefiillte Zinkrohren gesteckt. Die Ktikettierung war bier

und da fehlerhaft, teilweise sehr schlecht ausgefiihrt (einige Bezeichnungen waren
mit Bleistift gemacht). Am besten war die Art der Ktikettierung, dass die Zettel

hinter den Blumen angebracht waren, indem hinter jeder Reihe, d. h. je drei der

Bkimen, an einem Drahtgestell die Etiketts befestigt waren, und am schlecbtesten

die der Aussteller, wo die Namen auf eine der horizontalen Seite des Kastchens

Den schonsten Teil der Ausstellung bildeten die japanischen Sorten, unter

diesen war bei weitem die grosste Etoile de Lyon (auch an Zahl vorherrschend),

mit geraden, flachen Petalen, Farbe weiss, tief purpurn angehaucht (wird am besten

aus den Terminalknospen gezogen); Sarah Owen, orange-bronze, Spitze der Petalen

gelb (ist ein Sport von Madame John Laing); E. Molyneux, braunrot, Rtickseite

der Petalen goldgelb, sehr gross; Val d'Andorra, orange-kastanienfarbig; Condor,

rosaweiss, sehr gross, breite und gerade Petalen; Standstead White, weiss, sehr

lange, rohrenformig gedrebte Petalen; Sunflower, gelb, lange breite Petalen, ver-

mischt mit kurzen; Jean Delaux, sehr dunkel, braunrot; Avalanche, weiss; Boule

dor, orange, lange gerollte Petalen; Edouard Audiguier, dunkelpurpurn, Rtickseite

silberig; Gloriosum, leuchtend gelb; I. A. Pearson, rosa; L'or du Japon, golden-

bronze; La Triomphante, weiss, rosa angehaucht; Madame Baco, rosa, mit ge-

schlitzten Petalen; Madame John Laing, helllila, Mitte rosa (variiert leicht); Album
fimbriatum, rein weiss, Petalen gefiedert; Mons. Delaux, purpurn, gelb gefleckt;

Mr. H. Cannell, gelb, gedrehte Petalen; Mrs. Alpheus Hardy, weiss, Petalen ge-

dreht und behaart (sehr schon, jedoch schwachwiichsig); Mrs. C. W. Wheeler, orange-

braun, breite Petalen; Comte de Germiny, bronze-gelb.

Von Einwartsgebogenen waren folgende die besten: Barbara, orange-bronze;

Empress of India, weiss; Golden Empress of India, gelb; Queen of England, rosa

angehaucht; Jardin des Plantes, gelb; Princess of Wales, rosa; Prince Alfred,

karminrosa; Refulgens, purpur-lila; White Venus, weiss.

AUe Schnittblumen waren natiirlich hergestriegelt und herausgeputzt (was ver-

schiedene Sorten als schon erscheinen lasst, die es aber im nattirlichen Zustand

nicht sind) mit Hilfe einer Menge eigens dazu hergestellter Loffelchen, Pincetten etc.,

von denen eine voUstandige Schachtel voll 10 Mk. kostet.

In Formen gezogen waren folgende Sorten die besten: La Triomphante,

Dr. Sharp, Chinamann, Source d'or (die, nebenbei gesagt, am meisten fiir Markt

gezogen wird), Val d'Andorra, Mrs. Rundle, Mrs. Dixon, Stanstead Surprise, Mile.

Lacrobt etc. Grossblumige Sorten in Formen gezogen sind viel hiibscher als

die kleineren. Eine Ausnahme machen die Pompons, die in niederer Halbkugel-

form sehr zu empfehlen sind; hiibsche Sorten sind: Salmon, rosa karmin; Cedo

Nulli in weiss, gelb und lila; Brillant, scharlachrot; Calliope, kupferrot u. s. w.

Die Pflanzengruppe unserer Landsleute, der Firma Reid & Bornemann, zeichnete

sich durch niederen Wuchs, grosse Blumen und gesunde Blatter aus, Ausser Chry-

santhemum waren Fruchte und Gemiise ausgestellt. Kartoffeln waren in grosser An-

zahl vorhanden, von denen natiirlich eine Sorte so hiibsch aussah als die andere, da

sich in einem Haufen solcher Dinger immer einige Prachtexemplare linden lassen.

Von Trauben waren riesige Exemplare, mit Beeren wie Pflaumen so gross, aus-

gestellt, vorherrschend Gros Colman, Alicante und Muskat of Alexandria; die meisten
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derselben kamen aus Treibhausern. — Eine Neuheit, wenngleich nicht zur Gartnerei

gehorig, fesselte meine Aiifmerksamkeit. Es waren dies Skelette von Blattern,

Samenkapseln u. s. w., die wie aus Seidengewebe glanzend weiss aussahen. Selbige

waren unter Glas in Portratform auf Sammet geheftet und boten, geschmackvoll zu-

sammengestellt, einen prachtigen Anblick. Kleinere Skelette waren auf Gratulations-

karten geheftet und wurden so zum Kauf angeboten") A. Beck, London.

Die Chrysanthemum-Ausstellung in Eberswalde.

Die vom Verein Feronia zu Eberswalde unter Vorsitz des Herrn H. Dittmanx

angeregte und von letzterem sebr energisch durchgeflihrte Chrysanthemum-Aus-

stellung fand am 15. November statt und war von etwa 20 Ausstellern beschickt.

Als Lokal diente der Saal des Schiitzenhauses und der daran grenzende Annex,

welche von dem Vorsitzenden in opferwilligster Weise noch mit Dekorations-

pflanzen, wie Lorbeeren etc. geschmiickt waren. Derselbe hatte es sich niclit

nehmen lassen, noch ausserdem mit einer schonen Cyclamen-Gruppe und ander-

weitigen Bliitenpflanzen das Ganze zu zieren. Eine grosse Mittelgruppe, die in

den Saal hineingelegt war und keine andere weiter duldete, barg die Schatze an

in Topfen musterhaft gezogenen, in voller Bllite stehenden Chrysanthemum, die

Herr H. Dittmann vorfiihrte. Diese grosse Aufstellung, die an ca. 200 Pflanzen

barg, erinnerte entschieden an diejenige, welche in der Flora zu Charlottenburg i88(>

seitens des Herrn Kommerzienrat Spindler, Spindlersfeld, Obergartner Weber, ge-

zeigt wurde. Sie enthielt auch ziemlich dieselben Sorten. — Der Verein hatte im

Friihjahre Stecklinge ankaufen und diese unter seine Mitglieder verteilen lassen.

Hier nun sahen wir die zu stattlichen Pflanzen herangezogenen Musterpflanzen, in

dieser sowohl wie auch in anderen Gruppen. An den Seitenwanden entlang hatten

sich die anderen Aussteller niedergelassen , von welchen wir hervorheben die

Gruppe von Th. Balzer, Eberswalde, die eine grosse Leistung war, und in welcher

namentlich die hochstammig gezogenen Pflanzen imponierten. Herr Wustenberg

Obergartner bei Herrn (irafen REHDERN-Lanke hatte seine Lieblinge in kleine Topfe

gesteckt, die fein mit Moos ausgestopft waren und so den Schein erweckten, als ob

es lauter 30 cm hohe Pflanzen seien. Diese Ausstellungsmethode fand allseitig grossen

Beifall. Herr Wustenberg, ein an Erfahrung reicher Mann, ist mit die Seele der

Ausstellung gewesen und kann der jiingeren Generation als leuchtendes Vorbild

dienen. Gruppen von in Topfen gezogenen Pflanzen- waren weiter ausgestellt

von den Herren Wurl, Kunstgartner, Eisenspalterei Wolfswinkel, C. Nold, Ebers-

walde, Erdmann bei Herrn Gebr. P:bart, Spechthausen, danmter auch einige

einfach bliihende Samlinge.
Abgeschnittene Blumen hatten in grosseren Kollektionen gebracht die

Herren Otto Thalacker, Gohlis b. Leipzig, J. A. Becker, Mlihlhausen i. Elsass,

C. L. KussiNG Sohn, Barth i. Pom., A. Siefert, Kunstgartner, Alt-Ranft, Merkei.,

Kunstgartner, Ringenwalde, Knoth bei Herrn Muller, Bralitz-Oderberg, Kruger,

Kunstgartner bei Herrn Pr.-Lieut. Grafenstein, Dom. Sydow-Biesenthal etc. —
Urn ferner die Verwendung der Chrysanthemum zu zeigen, hatte in erster Linie

Herr Carl Haerecke, Eberswalde, einen grossen Schweizerkorb mit diesen Blumen

garniert, der grossen Effekt hervorrief. Ferner an Bou{[uets die Herren H. Lorberg,

Biesenthal, Obergartner Reinhard, dazu eine KoUektion Musterapfel dieser welt-
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Kunst- und Handelsgartnerei im Jahre 1889. )

hlieben. Zu Anfang des Friihjahrs war der Absatz /iemlich gut, wurde aher durch

die abnorme Hitze im April und Mai wieder dermassen abgeschwacht, dass grossc

Massen unverkautlich blieben. Das Sommergeschaft war ein gleiches wie in den

letzten Jahren, das Herbstgeschaft konnte nicht solche Ausdehnung fimien, weil die

massenhaften Importe aus Stidfrankreich und Italian die Praise druckten und

lands und Osterreicli-Ungarns den Export fast ganz ausschlossen. Kinc AuMialime

machen die Maiblumenkeime, bei denen der Export etwas im Zunehnicn bcgritien

ist, wenn audi die Preise niedriger geworden sind.

Das Platzgeschaft im Herbst erhielt sich auf dem bisberigen Standpunkt.

2. Gem use. Obwohl schon ein Teil der Berliner Rieselfelder verpachtet ist,

wird immer nocb ein anderer grosser Teil vom Magistral in eigener Verwaltung

setzung der Preise ganz ausserordentlich der immer steigende Import aus Holland,

Danemark, Frankreich und Italien bei.

Auch die Witterung wirkte sehr ungiinstig. Das Friihjalir trat ^pat ein. dann

Angebot die Preise sehr niedrig waren

Die Gemiisetreiberei nimmt von Jalir zu Jahr mehr ;ib, inlblge des massenhaften

Iniportes aus dem Siiden.

Die Spargelkulturen haben noch zugenommen.

3. Baumschulartikel. Ziergehdlze und AUeebaume fanden leichten Absatz

und erlangten dadurch die normalen Preise, die sie bis 1870 batten, wieder, wah-

rend sie von 1875 bis 1888 ausserordentlich niedrig im Preise waren.

Der Absatz in Obstbaumen war zwar lebbaft, indessen haben die Preise durchaus

keine Steigerung erfahren, weil eine Uberproduktion vorhanden ist. Namentlich

wird diese dadurch berbeigefulirt, dass verschiedene Kreise und Provinzen sich

immer noch eigene Baumschulen griinden, obgleich die Thatsachen seit vielen

Jahrzehnten den Beweis geliefert baben, dass solche von Korporationen erhaltenen

Baumschulen durchschnittlich bedeutend minderwertigere, vielfach unzuverlassigere

Ware liefern als die Handelsbaumschulen, und vielfach auch wieder eingehen.

Der Export nach Osterreich-Ungarii, Russland, Norwegen und Schweden ist

abermals zuriickgegangen, infolge der seit 2 Jahren von diesen Landern ein-

geftihrten Schutzzolle. Andererseits kommen von Holland und teilweise auch aus

Frankreich viele Baumschulartikel zu niedrigen Preisen zu uns, w^eil Deutschland

auch fur diese T.ander noch das ainzige grossere Absatzgebiet ist, welches die

Baumschulartikel zollfrei einlasst.

Der Export nach Amerika hat zugenommen.

*) Genieinsamer Bencht de;. Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Koniglichen

preussischen Staaten und der Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin.
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Die Anzucht von Koniferen liat sich ganz erheblich vermehrt, und werden die-

selben den importierten von Sachverstandigen vorgezogen.

4. Samenhandel und Samenzucht. Das Geschaft war im allgemeinen ein

mittelmassiges zu nennen, Einige Artikel, wie Bohnen und Spinat, waren ver-

grififen, andere schwer zu haben. Rabinschen und Blatterkohl (Grunkohl) waren
kaum zu beschaffen, well erstere ausgewintert und letzterer in der Anzucht ver-

nachlassigt war.

Das Geschaft in Runkelriibensamen war ein mattes, hingegen war Saatgetreide

hoch im Preise und guter Hafer sehr gesucht. Herbst-, Stoppel- oder Wasserruben,
deutsche Sorten, behaujjteten hobe Preise, doch waren die Vorrate nur gering.

In England und Frankreich gebaute Ware musste hier aushelfen.

In den Kleepreisen war keine Anderung zu verzeichnen, doch war Weissklee
sehr gefragt. Inkarnatklee wird mehr verlangt und vielfach im Sommer angebaut.
Die Raps- und Riibsamenpreise waren infolge des Auswinterns sehr hoch gegangen
Sandwicke fand reichcn Absatz; Winterwicken ebenso; Thimodiee, sachsische"

Rispenyras, war ausnahniswcisc bilHg

Dor Kxpcirt nacli Russhind hai audi infolge des Zolles abgenommen.
5. Hluinoiihandcl. Per Inipoit aus dem Siiden in alien moglichen Blumen-

artcn hat noch /ugenonimcn, so da^^ die hiesigen abgeschnittenen Blumen immer
mehr an Wort verlieren. Der Handel in Blumen- Arrangements und hauptsachlich
in Korb-Arrangements hat an Ausdehnung gewonnen.

im fahr 1888 sind wegen der im Friihjahr 1889 herrschenden Hitze ganzlich miss-

raten, die an einzelnen Orten gut gediehene VVare wird daher zu erhohten Preisen

abgesctzt.

Die Sommergraser sind infolge andauernder feuchter Witterung gut gediehen,

doch war der Absatz dieser Arten schwach und nur zu gedrlickten Preisen moglich.

In deutschen Strohblumen war die Ernte im allgemeinen nur schwach; bei

nicht zu hohen Preisen wurde daher alles verkauft. Eine Ausnahme machte die

Statice, welche reichlich vorhanden war und nur zu mittleren Preisen Abnehmer fand.

Franzdsische Immortellen fanden zu hoheren Preisen in Deutschland
keine Beaclitung, blieben zum Export indes noch gesucht.

In Kap blumen war ein gutes Geschaft zu verzeichnen. Die i888er Ernte
war schon zeitig zu hohen Preisen geraumt, so dass geringere Ware im Oktober
und November noch gut bezahlt wurde.

Pampaswedel batten zu Anfang des Jahres einen hohen Preis, im Laufc des
Sommers schwachten sirh die Preise ab, urn im Herbst einer entschiedenen Flauheit

Platz zu machen, weil das Angebot iSSger Ware sehr stark wurde.
In Bindcreien, sogenannten Makart- und Phantasiestraussen, hat der Ver-

brauch noch zugenommen, namentlich kommen grosse Partien zum F:xport nach

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.



Rita enigefuhrt wunk ^r i-^ ^

mit M Rtichcnbuhiani, il ci .li.

sin.l \\us^ mir gJl.en I ort^at/L^

\ci\Ln (Ilf sLitluhen KcUhbLitt.

(iKsdbc MibL Dcr HhiUMschi

Synnga hybr fl pi Mme Lemoine

Coryanthes Bungerothit Rolfe n sp -xlen hi- i- i _ . uit

Dicsc nciie CorvanthLS wurde \on M blulitn Die Kis{ cii stthen /u 2—

|

HiNGtROTH im jahrc 1888 in Venezuela /usammen, sinrl gross (bis 25 dh lang;

entdeckt iind dem Herrn Linden, und didit, die LinzLlncn Bluien haben

L Horticulture Internationale, in Hrussel 12— 15 Hliimenblattet, die rundlich und

uber^^andt, wo die Pflan/e im Mai dieses dachig, grosser als die der emfachen,

]ahres> zur Blute gelangte Die Pflanze nie unter 27, cm Durchmesser, vom

>Aetteifert an bchonheit mit L Fieldingn schonsten Schneeweiss, die Knospen



;en sich die Rispen nicht

bleiben langer in Bliite als

11. — Ausserdem loben

I gefiiilten blass lilafarbenen

Nachstehend beschrie

aus der Familie der Iridaceen

cjbigen Etablissement zeitig irr

gebliiht, bleiben bei Neapel

. 878),

ic. pi. rar. tab. 276) und G. ringens (Re-

doute HI. tab. 123), eine blassviolette

Grundfarbe der Blumen haben, wahrend

die des Gl. grandis eine gelbe Grund-

farbe besitzen.

Ausserdem ist Gl. grandis von ahn-

lichen Arten dadurcb unterschieden, dass

die Blatter desselben beiderseits drei

vorstehende Rippen besitzen und eine

breitlineare, schvvertformige Gestalt mit

stumptlicher Spitze haben.

Rohre, die so lang oder etwas langer

als die linearen Blattchen der Scheide;

der Saum bis zur Rohre 6teilig mit

u nageltormig ver-

;r als die oberen,

.eistcnundl'unkten

rohre sind, charakterisieren dieseArt. Der
Sauni der Blumenkrone ist sechsteilig,

zweilippig, mit verkehrt ovalen oder lang-

lich spatelformigen und am Grunde nagel-

tormig verschmalerten I.appen; die bei-

den unteren I,a[)]3en aber langer, als die

tern hellerom Mittelnerven.

stammt \ om Vorgebirgt der gutc n Hoff-

nung un 1 wird im Katalog der Herren
Dammann &Co. unter iem Namen von
Gladiolus punctatus e mpfohlen
Der V elgestaltige G . punctata s wird

aber von Baker zu G! L. als

Synonym gezogen und St schon c adurch
leicht vo 1 Gl. grandis u untersc heiden,
dass alle Abbildungen, die von ns von
G. grandIS und dessen Synonyn en ver-

mittleren Kuropa geratensein, dieZwiebel-

knollen nach dem Abreifen der Stengel

und Blatter aus dem Boden zu nehmen
und, in trockenen Sand eingeschichtet,

an einem trocknen, frostfreien, kiihlen

Orte bis zum Friihjahr aufzubewahren,

wo sie in sonnige Beete ins freie Land

eingepflanzt werden.

Die Herren Dammann iS: Co. besitzen

beide Arten in grosser Menge und geben

solche zu massigem Preis ab. Dieselben

waren zu Anfang dieses Jahrhunderts

mehrfach in Kultur, sind nun aber von

Herren Dammann & Co. von neuem ein-

gefiihrt.
^

c) Ins maricoules Rgl. wurde im

ostlichen Buchara in der Provinz Kulab,

nfluss( Flusi

Pandsch, nicht weit von Skiat, 1300 Fuss

uberm Meere, seiner Zeit von A. Kegel

gefunden und in gesunden Zwiebeln ge-

sammelt. In das freie Land geptianzt,

entwickelte sie sich kraftig und ver-

mehrte sich auch im folgenden Jahre.

Einem darauf folgenden Winter fielen

aber fast alle Pflanzen zum Opfer, so
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Frobel cV- Co. in Zurich geraden fast dorn- in Turkestan liaufig wild, und bildet da

lose erzogenen Wildlinge allgemeines Wurzelschosse, die bis 12 Fuss hoch

Aufsehen erregt haben. Da Herr Frobel werden und nur mit nadelformigen

in seinen Publikationen uber die Rose, Stacheln bekleidet sind, welche aber

die er zu der Erziehung dieser schonen spater abfallen, so dass der Stamm der-

Wildlinge benutzte, sagte, : unbewehrt ist. Sowohl

dieselbe geliefert hatte, Rosa laxa im Kaiserlichen botanischen Garten wie'

Referenten auch in unseren Baumschulen befindet

so erhielt sich R. laxa in Kultur, bildete aber bis
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jetzt keine solche VVurzelschosse, weil

die Stengel in unserem Klima stets im

Winter erfroren, also bei uns nicht un-

empfindlich gegen unsern Winter sind,

wahrend Herr Frobel gerade deren Un-

empfindlichkeit gegen ein kaltes Klima

rubmt. Da der Referent bis jetzt aber

kein bliihendes Exemplar der vom Herrn

Frobel kultivierten Rosa sah, so kann

derselbe auch nicht sagen, ob Herr

Frobel nicht dennoch eine der vielen

Formen von R. laxa kultiviert, da dieselbe

im gunstigen Klima wirklich hohe gerade,

spater in Folge der abfallenden Stacheln,

unbewehrte Stamme bildet.

Von Petersburg sind in den letzten

Jahren unter dcm Namen von R. inalensis

massenhaft Samen verschickt worden, die

R. cinnamea L. gehort, welchc in Peters-

burg von den verschiedenen Rosen-

zuchtern als unzweckmassig nicht zur

Anzucht zu Wildlingen benutzt wird.

Wir liaben dieselbe in diesem Friihjahr

in grosserer Menge ausgesaet, aber noch

kein Resultat erhalten.

Endlich befindet sich in den Peters-

burger Rosen - Gartnereien eine Rose,

die von dem Ktablissement des Herrn

Freundlich Vater ausgegangen und jetzt

auch in einigen Garten Deutschlands zur

Anzucht von Wildlingen benutzt wird,

auch diese bildet gerade Wurzelschosse

von 7— 9 Fuss Hohe, die nur nut wenigen

zuriick gekriimmten Stacheln besetzt

sind. Herr Hofgartner Grunerwald in

Gatschina bei Petersburg hatte die Giite,

uns einen starken geraden Stamm dieser

Rose zur Disposition zu stellen, der an

der Spitze bliihende Seitentriebe ge-

Form der R. canina in den ersten Jahren

nach der Aussaat solche Stamme nicht

bildet, also als i— 2Jahriger Samling noch

nicht die hohen wenig bestachelten

Stamme hefert, sondern nur erst dann,

wenn man dieselbe nach dem Aufgehen

aus Samen in eine gute nahrhafte Erde

auf Beete pflanzt, in den ersten beiden

Jahren nicht schneidet, und erst, wenn

die Exemplare gehorig erstarkt sind, im

3. Oder 4. Jahre im Fruhjahr alle Triebe

bis auf den starksten fortschneidet und

diesen zum Stamm erzieht, dem man

auch alle Seitentriebe bis auf die auf der

Spitze derselben befindlichen abschneidet.

Ob nun des Herrn Frobels Rose auch

eine solche Form von R. canina oder

Petersburg nicht entschcidcn, sind aber

iiberzeugt, dass bei richtiger Kultur in

der Baiimschule, besonders im mildern

Klima, auch andere Rosen die ge-

wiinschten Eigenschaften im Verlaufe

von 3—4 Jahren erhalten werden und

zur Veredlung als Hochstamm viel ge-

j

eigneter sein werden, als die alten

I
knorrigen Stamme von R. canina, die

man friiher hier und da, ja auch jetzt

noch, dem Walde entnimmt.

Zu benierken ist schliesshch noch, dass

die FROBELschen Wiidstamme der so-

genannten R. laxa, die wir in dem Garten

^ des Herrn Durnowo in Petersburg ge-

sehen haben , nicht durchaus ohne

Stacheln waren, sondern einzelne zurtick-

gekrummte Stacheln trugei

: Forn

Auch
schulen fand ich eine Rose, di(

ohne Namen aus Turkestan erhielte

die die gleichen Eigenschaften bes

Zu bemerken ist dabei aber, dass

der Stadt Nord-

hausen gelegenen Geiersberges, dicht

neben dem Gehege, steht die sogenannte

»Merwigslinde«- Ibr gegen 8 m im Um-

fang haltender Stamm ist nach der

»Magdb. Ztg.« neuerdings, um ihm Halt

und Stand zu verleihen, mit Steinen aus-

gemauert und mit Cement verstrichen

worden. Die Bewohner Nordhausens

zeigen ihren Gasten diesen alten Baum-



wie die »Schw/bg.-Riul. l.iU-Zt^i

teilt, in Thiiringcn in cicr (".cut.

Kolleda und Jena angel.aut.

'

baut etwa 136 Morgen Pfeftcrmi

Morgan Krauseminze, 140 Mor^

gelika, 250 Morgen Baldrian. kS

dort ca. 43 700 Mk. fiir rfetU

15 800 Mk. fiir Krauseminzc, 35

fur Baldrian und 27 000 Mk. fiir A

Gartenzwecke.

1. Die Namen der naturlichen ^at-

tungen, Arten, entschiedenen Varietaten

und mutmasslich wilden Hybriden sind,

gemass dem Gebraucbe der botanischen

Wissenschaft, sowie den auf dem inter-

nationalen botanischen Kongress des

Jnhres 1867 zu Paris autgcstellten Ge-

setzen der Pflanzenbenennung (Lois de

la Nomenclature botanique) entsprecbend

zu schreiben.

2. Aussteller, die zum er.sten Male eine

Orchidee mit einer lateinischen Benen-

3. jede zweigeschlechtliche Orchidee

soil einen lateinischen Gattungsnamen

erhalten, dergestalt, dass die Namen der

Eltern verbunden und ein Speziesname,

nung wiirdig erachtet, ^clb^t wenn sie

mung mit den vorstehenden Verord-

nungen benannt wurde, vorausgesetzt,

dass dies letztere innerhalb einer von

dem Ausschuss festzusetzenden Zeit ge-

schieht. Jede unter solchen Umstanden

erteilte Belohnung soil solange zuriick-

gehalten werden, bis die Pflanze richtig

Die 1 Re^eln s

keine 1

Der Vc

chideen-Zuchtern gegeniiber den VVunsch

aus, Zeichnungen oder Photographien

von alien neuen und mit Wertzeugnissen

bedachten Orchideen zu erhalten, um
dieselben zum Nachsehen der Bibliothek

der Gesellschaft einverleiben zu konnen.

II. Der Vorstand ersucht ferner die



Zuch weeks

md Vergleiche, w

immer angangig, dem Direktor der b(

tanischen Garten zu Kew bei Londo

ein Exemplar derselben iibersenden z

Bemerkung der Redaktion. I

diirfte sich empfehlen, in anderenFamilie

ebenso zu verfahren. h. Wittmack.

Haufig sieht man enien grossen Mann

kleinen Mann mit einem Spaten sich ab-

miihen, dessen Stiel zu lang ist. Einen

Spaten soil man, wie die »Salzburger

Landwirtschafts - Blatter « hervoiheben,

sich eigentlich imr

KrUcke vom Boden 1 ; Achsel-

Herrn M. Baumann
Araucaria excelsa '

Aerides Sanderiana, desselben.

5 Samlinge von Anthurium Rot-

schildianum (per acclamation), des

Herrn Ch. Bloeykens.

a) Viola odorata -Amandine xMillet.
;

b) Kaktus-Dahlia »Beauty of Brent-

woods und »Mrs. Hunt« ; c) An-

thurium Rothschildianum; d) Sonerilla

orientalis picta

4. Anton Roozen et Fils, Overveen,

Kniphofia hybrida var. R. C. Af-

5. G. DE Haan, Zcist, Anthurium hy-

bridum var. »R. C. Aftburtitc

6. Zoologischtr Garten zu Rotterdam,

a) Rhododendron »lJuchess of Con-

naught 4", b) Nynipliaea rubra var.

7. C. G. VAN TuBERGEN JR., Haarlem,

und d) eine KoUektion von niedrigen

Canna mit grossen Bliiten.

ZooCHER c^' Co., Haarlem, Kaktus-

Dahlia Marianne Harvey s »Mr. E.

Hunti, »Bcauty of Brentwood? und

Dahlia mit einfachen Bliiten »F. C.

Heinemannv und »Pfirsichblate<^.

J. T. v.an den Berg jr., Jutfaas, a)

eine KoUektion abgeschnitt. Blumen

gigantea du[)lex; b) Delphinumr hy-

bridum fl. pi. »Jean Baudry«.

E. H. Krelage et Fils, Haarlem, a)

Crocosma aurea Planchon var. macu-

lata Baker; b) Kniphofia Leichtlini

var. distachya; C; Dahlia Annie

J. J. Kruijf, Sassenheim, Begonia

tuberosa »Dr. H van HalU.

I. Ehrer

.. Oktober 1890.

izeugnisse i. Kla..se.

Fur Cattleya Warocqueana var . ame

thystina, des Herrn Linden.

. Cattleya Warocqueana var. flammec

des Herrn Einden.

» Cattleya du Buyssoniana, deis Hern

Linden.

. Catasetu,m Bungeroth, var. Randi

des Hen



callosiim, des Herrn

Doronicum piantagineum

DE BOUSIES.

Masdevallia macn, m, (les Herrn

Cattleya exo.uens.s , des Herrn (i.

Warocque.
Cypripedium Van Molianunn, des

Herrn G. MitEAU.

Cypri[)edium expan sum, des Herrn

Warnung vor direkter I

Bei Verwendung von sogen. Raupen-

leim zur Herstellung von Klebgiirteln

wende man stets grdsstmogliche Vor-

sicht an, urn eine direkte oder nabezu

unmittelbare Beriihrung der Baumrinde

durch den Leim zu verhuten. Wenn
auch verschiedene Fabrikate dieser Art

als weniger nachteilig betrachtet werden,

so zeigt sich doch auch bei diesen bin

und wider eine zerstorende Wirkung.

So fand ich in diesem Sommer in einem

Privatgarten altere x\pfelbaume, welch

e

seit vorigem Herbst durch einen nur

auf der Aussenseite mit PoLBORNschem

Raupenleim bestrichenen Klebgiirtel aus

doppeltgelegtem starken Papier geschutzt

waren. Trotz des zwischen T.eim und

nat. Gr. Blume goldgelb.

fuhrhch liber diese schone gelbe, fiir

grosse Gruppen, aber auch fur die

Treiberei zu Bindezwecken sehr empfeh-

lenswerte Blume gesprochen, die vom
Mai bis Rnde Oktober bluht. Wir haben

die von Herrn Sonntag gesendeten

Blumen photographiert und geben anbei

die Abbildung in, im ubrigen auf den

gedachten Artikel verweisend. — Nach

T. Sheppard in Gard. Chron. 1890 I,

Seite 577, beginnt diese Staude in Eng-

land schon im Marz zu bliihen und
haben die Blumen die Grosse kleiner

Sonnenblumen. E. Jenkins empfiehlt

ebenda S. 683, die Stocke entweder friih

im Herbst zu teilen oder noch besser
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von Mitte bis Ende Mai, wenn die ersten

Blumen abgebliiht sind, nicht wie Shep-

PARD will, im ersten Frubjahr, dann er-

zielt man scbone Pflanzen von i m Hohe
und Blutenkopfe von lo cm Durcbmesser.

Ein Herr C. S. (Gard. Chron. 1888 II,

S. 570) pflanzte eine Anzahl im November
in grosse Topfe, die er wahrend des

Winters in einem kalten Kasten auf-

bewahrte. Im ersten Friihjahr stellte er

sie in ein Kalthaus mit geringer Warme,
wo sie bald zahlreiche Bliitenstiele bilden.

So erhielt er eine Fiille dieser schonen

Blumen, ebe die friih bluhenden Arten,

Eine genauere Untersuchung der

ganzen Pflanze mussibe ubriger ; er-

geben, ob \inr es h ier mit Doronicum

plantagineum L., dias in Frankreicb,

Deutschland, Ungarn, etc. hei:miscli ist.

Oder mit D. oblongi;folium D. C. (= D.

plantagineum ? C. A . Meyer), D.

scorpioides WiUd. (D. plaritagin,sum
Rott) Oder 1mit D. (dentatum Link (D.

Plantagineum Willd.) zu thun 1laben.

L. W.

Der bekannte Blumenhandler Hoflief,

GuSTAV Schmidt, Berlin, Friedrichstr. 177,

der in Leipzig die grossartige Chrysan-

themum -Austellung besuchte, war von

dem Gesehenen so entziickt, dass er

sofort seine Gattin nachkommen liess,

da letztere ganz besonders fiir die Chry-

santbemum-Blumen sicb interessiert. Herr

G. Schmidt erwarb 80 der schonsten

Riesenblumen der Herren REm& Borne-

MANN, London, welche diese in Leipzig

vorgefiihrt batten, und stellte sie nun
im Verein mit den von ihm selbst ge-

zogenen Chrysantbemumtopfen in seinem

Schaufenster aus. Seine Gattin aber,

die, wie sie uns mitteilt, mit ganz be-

sonderer Aufmerksamkeit den Artikel

des Herrn Dr. Watanab^ aus Tokio in

Gartenflora 1889, S. 617 gelesen hatte,

meinte mit Recbt, dass das Cbrysanthe-

es audi in heimiscber Umgebung sich be-

fande. So beschafifte denn Frau Schmidt

einen riesigen, roten japanischen Facher,

verschiedene japaniscbe Vasen, Korb-

chen, Netze, Figuren u. s. w. und de-

korierte das ganze Schaufenster im japa-

nischen Stil, dabei in jeder Vase etc.

einen Strauss von Chrysanthemum an-

bringend. Der Erfolg w^ar ein gross-

artiger, der Andrang des Publikums war

so gewaltig, dass der Bilrgersteig fast

gesperrt wurde. Dass iibrigens aucb

deutsche Erzeugnisse sich mit Chrysan-

bewies Frau Schmidt dadiirch, dass sie

eine der modernen manneshohen Salon-

lampen am Fusse aufs reizendste mit

Chrysanthemum-Garnituren schmiickte.

Herr Garten-Inspektor HAMPEL-Koppitz

hat von 10 kg Aussaat 1250 /&^ Knollen

geerntet. Derselbe sandte dem Verein

z. B. d. G. 10 kg Knollen w^ie auch uns

personlich eine Anzahl und sollen

erstere, gleichwie sein Sellerie nach der

Sitzung am 27. Novemb. gekostet werden.

Bei uns fanden sie viel Beifall.

Zur Geschichte der Margareten-Nelken.

Herr Carl Sprenger, in Firma Dam-

MANN & Co., San Giovanni a Teduccio,

veroffentlicht ein Cirkular, aus dem klar

hervorgeht, dass er zuerst die Mar-

gareten-Nelken aufgefunden, und zwar

in Garten von Syrakus 1882.

Der Firma Dammann & Co., die sich

schon so viele Verdienste um Einfuhrung

neuer Gartenpflanzen erworben, geblihrt

also auch die Ehre, die Margareten-

Nelken aus der Verborgenheit ans Licht

und zu immer schonerer VoUkommenheit

gebracht zu haben.

Der Finanzminister Estrup hat im

Landsthing eine ZoUvorlage eingebracht,

welche u. a. Zollerhohung vorschlagt

fur Spargel, Blumenkohl, Pflanzen und

frische Blumen.



Personal- und Vereins-Nachrichten.

Dem Konigl. preussischen Minister fur

Landwirtschaft, Domanen und Forstcn,

Dr. Freiherrn Lucius von Ballhausen,

der am 12. Juli 1879 ^^ das Kabinet ge-

treten, ist von Sr. Maj. dem Kaiser die

nachgesuchte Dienstentlassung imter

Verleihung des Sterns und Kreuzes der

Grosskomture des HohenzoUernschen

Hausordens erteilt und der bisherige

Regierungsprasident zu Frankfurt a. O.,

Kadow (geb. t6. Marz 1839 zu Stettin),

zu seinem Nachfolger ernannt.

Der bisherige Schlossgartner Fiesser

in Baden ist durch Patent vom 8. No-
vember d. J., unter Belassung in seinem

bisherigen Wirkungskreise, zum Grossh.

Dr. M. O. Reinhardt hat sich an der

Universitat Berlin fiir Botanik habilitiert.

J. Barbosa Rodrigues, bisher Direktor

des botanischen Museums der Prov.

Amazonas, ist zum Direktor des botan.

C. Neumann, Garteningenieur in Eise-

nach, hat die Priifung als «Koniglicher

Obergartner« bestanden.

C. F. Georgi, Kunst- und Handels-

gartner in Klagenfurt (Karnten), wurde

mit der Erteilung des Unterrichtes im

Obst- und Gartenbau an der Gartenbau-

schule des Karntner Gartenbau-Vereins

Der Konigl. Okonomierat Dippe, Chef

der beriihmten Samenzucht-Anstalt Gebr.

DipPE in Quedlinburg, f am 4. November
zu San Remo und ward am 14. November

\

unter grosser Beteiligung in Quedlinburg

begraben. Wir bringen das Bild und
die Lebensbeschreibung dieses so hoch

verdienten Mannes in nachster Nummer.
\

Der Mitinhaber der Firma Schlieben

& Frank, Kunst- und Handelsgartnerei

in Ratibor, F. W. Frank, starb am 24. Sep-

tember. I

V. VON Janka, Gustos der botanischen
|

Abteilung des Ungarischen National-

Hofgartner Gotthei.k Wieiielm Po-

1890. Derselbe war geboren am 26. Sej)-

einer der altesten Gartnerfamilien, die

mit der bohmischen Exulantengemeinde

nach Dresden gekommen war. Er be-

suchte zunachst die konigl. Bauakademie

aber spate

FRIED Semper, wandte sich

der Landschaftsgartnerei zu,

wobei ihm die auf der Akademie er-

worbenen Kenntnisse trefflich zu statten

kamen und seinen Ruf als ausgezeich-

neten Landschaftsgartner begriindeten.

Seine Lehrzeit brachte Poscharsky bei

dem alten Hofgartner Terscheck in Pill-

nitz zu; nach Beendigung derselben trat

er Mitte der 4oer Jahre bei dem Hof-

gSrtner Terscheck jun. im Palaisgarten

als Obergehilfe und einige Jahre spater

als Qbergirtner bei dem verstorbenen

Dr. Struve in Stellung, dessen Trink-

garten er in eine vielen Dresdenern noch

erinnerliche, jetzt leider verschwundene

grossartigeGartenanlage verwandelte, wie

iiberhaupt die meisten herrschaftlichen

Gartenanlagen im englischen Viertel ihre

Entstehung der schopferischen Hand
Poscharskys verdanken. Aus jener Zeit

stammen von ihm auch die prachtvollen

Gartenanlagen in Chemnitz. Unter Ter-

scheck (in den 50 er Jahren) war Po-

scharsky auch bei den ersten Anfangen

der stadtischen Anlagen Dresdens be-

teiligt und die herrliche Kastanienallee

nach dem Waldschlosschen ist von ihm

eigenhandig gepflanzt worden. Im Jahre

1855 wurde er von Sr. Konigl. Hoheit

dem Prinzen Georg zum Hofgartner be-

rufen. In diesem bis zu seinem Tode
mit ausserordentlicher Pflichttreue und
unermlidlicher Thatigkeit verwalteten

Amte hat Poscharskys Hand garten-

geschaffen, die ihm
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aiif langeZeithinaus ein ehrendesZeugnis

ausstellen; er legte den jetzigen konigl.

Garten in Strehlen, den Garten Sr. Konigl.

Hoheit des Prinzen Georg in Zschreren,

den prinzlichen Park in Hosterwitz ganz
nach eigenen Planen und Eingebungen
an. In den letzten drei Jabren fiel ihm
noch die schwierige Aufgabe der Trans-

lokation der hiesigen Hofgartnerei Sr.

Konigl. Hoheit zu. Mit seltener Bernfs-

freudigkeit und Hingabe unterzog sich

PoscHARsKY.noch in seinem hohen Alter

dieser Arbeit, die er audi giucklich und
erfolgreich zu Ende fuhrte, aber nur

wenige Monate soUte er sich dieser seiner

Arbeit freuen. Anlasslich seines 25Jah-

rigen Jubilaums als Hofgartner wurde
PoscHARSKY von Sr. Majestat dem Konig
dutch Verleihung des Albrechtskreuzes

ausgezeichnet. Der Gartenbau-G. Flora

zu Dresden gehorte der Verstorbene

37 Jahre lang als Mitglied an; sie be-

trauert in ihm eines ihrer treuesten ver-

dientesten Vorstandsmitglieder, das iiber

drei Dezennien lang der umfanglichen

Kassenverwaltung vorstand. Er war auch
zugleich Mitglied mehrerer anderer her-

ichrichten. — Sprechsaal.

vorragender gelehrter und fachwissen

schaftlicher Vereine und Begriinder dei

1870 ins Leben getretenen Dresdenei

Gartner-Krankenkasse. Ira personlicher

Verkehr genoss der Verstorbene die

grosste Achtung, und A^er:

aller seiner Kollegen und Berufsgenossen,

und sein gerader biederer Sinn, seine

mannliche Offenheit und sein ehrenhafter

lie Wert-akter gewanne
schatzung 5 iede

leziehung getreten

(Handelsblatt.

er am 30. Oktober staltgehabten

nlung der Handelsgartner Dres-

:r gegen 200 Personen beiwohn-

Petit

fur SchutzzoU unterschrieben. Man hielt

im allgemeinen aber die vorgeschlagenen

Zolle, namentlich auf abgeschnittene Blu-

men und Gemuse noch fiir viel zu niedrig

und behielten sich die Gemiisegartner

2igen Petit

Sprechsaal.

I bliihende abhangt, welchen Standort die Pflanze

2r stehen, einnimmt, bezw. wie der hygrometrische

Zustand der die Pflanze umgebenden
!r Azaleen Luft beschaffen ist. R. Endlicher.

)erflache

der Erde ein helleres Aussehen annimmt Frage 7. Leidet eine Futtermohr-
als im feuchten Zustand. Da Moor- riibe, z. B. die weisse grtinkopfige
und Heideerde, in welcher man Azaleen aus der Erde wachsende Riesen-,
zu kultivieren pflegt, im feuchten Zustand
eine braunschwarze Farbung zeigt, so

wird solche im trockenen Zustand eine

graubraune Farbung annehmen. VoUig
trocken darf indes der Wurzelballen nicht

warden, da die ausserst feinen Faser- '

wurzeln gegen Trockenheit ebenso em- Sorte ausmacht und nicht zufallig er-

pfindlich als gegen anhaltende Nasse griint wie etwa Kartoffeln, die dem
sind. — Der richtige Zeitpunkt des Be- . Lichte ausgesetzt sind, bei Futterung an
giessens ist mithin dem Kultivateur an- Rindvieh die Milch ungiinstig beeinflusst?
heimgestellt, da es ausserdem davon _r.

wachst und ihr Kopf gtiin istr

Hat man ferner Erfahrungen dartiber,

ob speziell der griine Teil der Rube,

der doch gerade die Charakteristik der
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Cyclamen persicum grandiflorum „Kaiser Wilhelm II.''

Von Joseph Klar, Kgl, Hoflieferant, Berlin.

Hierzu Tafel 1336.

Nach jahrelangen Versuchen ist es ,endlich meinem Zuchter, Herra

Lenz, gelungen,!einschones Rosa unter den Cyclamen zu ziichten, eine Blume,

die, was Feiidr, sowie zugleich was Grosse, Form etc. der Blume anbetrifft,

bis jetzt nicht erreicht wurde. Die Kreuzung ist hervorgegangen aus G. Rosy-

Morn und amaranthinum. — Dieses Gyclamen »Kaiser Wilhelm II. t bietet mit

seinem wohlgeformten glockenformigen Bau der Blumen, die auf fast bleistift-

starken Stielen stehen, und dem schonen begonienartigen Blattkolorit, einen

selten schonen Anblickdar.

Urn nun das Kolossale der Blumen, die leuchtend rosa mit gluhend pur-

purrotem TufF und Schlund sind, zu mildern, sind die. Blumen zum Teil gut

gefranst. Nebenstehende Tafel durfte das Gesagte bestatigen und versichert

mir der Kiinstler, welcher die Tafel malte, dass es das schonste Karminrosa

sei, das existiere.

Der Sport in diesen Spielarten ha| bereits eine Hohe erreicht, die ganz

bedeutend, und ist die Vollkommenheit- der Blumen gegen friiher ganz er-

staunlich. Die hiesige Gegend prodifeiert grosse Massen an Gyclamen in

ausserordentlicher Grosse und ist es nichts sekenes, bei den Ziichtem unter

einem Mistbeetfenster nur 9— i2Pflanze|i zu sehen, die den Raum ganz in

Anspruch nehmen. Interessant ware sicher eine gelbe oder hellblaue Zuchtung.

Die gefiillten Hybriden, wenn auch noch so schon, wollen hier nicht recht

Anklang finden. Der Samen der prachtvblien » Kaiser Wilhelm II. « ist von

mir im Herbst 1889 in den Handel gebracht.

Gustav Adolf Dippe f.

Hierzu Abbildung ir2 (Portrat).

Am 4. November d. J. starb zu St. Remo nach langerer Krankheit der

Konigl. Okonomie-Rat DiPPE, bisheriger;;Tnhaber der Firma Gebr. Dippe-

Quedlinburg. Aufgabe der nachstehenden Zeilen soil es sein, den Wert

einer Personlichkeit zu schildern zu versuchen, welche in ihren Berufskreisen

weit hinaus iiber die engeren Grenzen heirjiatlichen Lebens und Schaffens

gekannt war. Wahrend der sachliche, fachliche Wert eines Daseins in der

von demselben ausgehenden Leistungsfahigkeit im engeren Berufe zu suchen

ist, tritt uns hingegen die Personlichkeit in der Art und Weise entgegen,

wie sie die ihr gewordenen Aufgaben zu gestalten weiss. Letztere Form
Gartenflora 1890. 47
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findet man bei einem Geschaftsmanne am klarsten in dem von ihm ge-

leiteten Geschafte ausgepragt, den Kiinstler und den Menschen zugleich. Das-

Interesse des Lesers an Lebensschilderungen hat daher zuerst nach dem wirk-

lichen Werte zu fragen und die Aufgabe des Berufes fordert uns auf, person-

liche Erscheinungen festzuhalten, die gewissermassen als Typen einer Berufs-

klasse anzusehen sind. Mit Recht kann man behaupten, dass der Heim-

gegangene als eine mustergiltige Figur eines deutschen Gartners, seinem

ganzen Konnen und Wollen nach, gilt.

Worin beruhte der Wert des Mannes als Gartner? Nicht zum geringsten

darin, dass er bis zu seinem Hinscheiden bemiiht blieb, verschiedene Blumen-

und Gemiise-Sorten zu verbessern, dass er durch Neuziichtungen in diesen

zwei grossen Abteilungen die Zahl der vorhandenen Kultur-Pflanzen zu ver-

mehren trachtete, besonders aber, dass er durch ein moglichst geregeltes Ver-

fahren im Samenbau die besseren Formen und Farben der jeweiligen Gewachse

auszuwahlen, als konstante Typen einzufiihren, fiir das Erspriesslichste hielt,

Und nicht aliein auf vorgenanntem Gebiete erreichte er vieles — auf dem

Gebiete des Riibenbaues noch bei weitem mehr. Hier zeigte sich so recht,

wohin sorgfaltige Beobachtungen, Versuche in wissenschaftlichem Sinne,

rationelles Zuchtverfahren fiihren konnen, wie er denn bei einzelnen Riiben-

Racen, den sogenannten DiPPEschen Zuckerriiben, nach i5Jahrig anhaltender

Kultur dahin gelangte, den Zuckergehalt von 9— 10 pCt. in den /oerjahren,

in neuester Zeit uber die Halfte und zwar auf 16—18 pCt. zu erhohen, un-

beschadet quantitativer Ergebnisse, welche sich gleichfalls hierbei steigerten.

Dass der Landwirtschaft, als unserer schwesterlichen Berufsart ganz bedeutende

Vorteile hieraus erwuchsen, bedarf wohl nicht erst weiterer Beweise.

Wie leitete Okonomierath DiPPE sein Geschaft? Kurz gesagt, an der

Hand menschlicher Tugenden: Umsicht, Fleiss, Sorgfalt, unermudHcher Aus-

dauer, die ihm im hohen Masse eigen. Wir alle als Gartner miissen in

unserem Berufe ein bestimmtes Teil Geduld uben, aber der Samenziichter

doch wohl die meiste unter uns. Wie weit es ihm sein Fleiss ausserlich ge-

lohnt, durfte am besten eine kurze Ubersicht des heutigen Betriebes zeigen,

im Vergleich zu den im Jahrgang 1880 der Monatsschrift d. Ver. z. Bef.

des Gartb., Seite 170 ff., aufgefiihrten Zahlen, mithin nur in einem Zwischen-

raum von lojahren:
(Siehe Tabelle nachste Seite.)

Zahlen von so handgreiflichen Beweisen bediirfen wohl keiner weiteren

Erlauterung und so eriibrigt es nur hier noch des Lebensabschnittes des

Heimgegangenen, welchen ich an der Hand vorstehender Angaben der giitigen

Mitteilung seiner Nachfolger, der Herren Gebriider DiPPE, freundlichst

verdanke.

GuSTAV Adolf Dippe, am 8. September 1824 zu Quedlinburg geboren^

trat, nachdem er bis zum 16. Jahre das Gymnasium besuchte, zum Gartner-
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I. Gesammtflache i. Petriebe IIOO 2;00 , Zuokemii^en ^ ^,-^,20 5 -600
2. Personal: 2 Futtcr- und Zuckciriii.c

a) Gehilfen Kopfe lOO 220 25 -JO 25-30
b) Lehrlinge . . . . 30 30 3. Getreide. do. Art.n . . '5— S-900

beiterinnen . . .

d) selbst. Schmiede

geleitetvon.. .

l^z.:^:i^L b) Bohnen
• 25-30
. 60-75 90 -95

e) do. Schlosserei .
- iMci.ier^

d) SalTund'zvviebeh

. 50-60

. 40-50 70-75

i) do. Tischlere. u.
. 10-15 10-15

f) Kohl, Kohlrabi' ".

[

*^^^'^''"

PoHer ' pXT . 40-SO So-85

9Ge.ellen 2oGesdl. h) Radies 25-30
iMaurer- sMaurer- i) Petersilie u Wurzelg. 46-60 60-70

I'oli.r Poliere k) Kresse und Spinat

g) z. Betriebe v. Dr sch- u.

Gosellen Gesel en
Astern""."". .... . 20-23 25-30

Reinigungsmasch nen ;*) . 12-18

I 4pferd. 2 I2prerd. 4-5
I8pfe,d. 6 8pferd. 1-1,5 2-3

I.athyrus odorat. . . . . 5-8

Goi^elbetrieb

2 I pferd.

4 :-tuck 4 Stuck
6. Topfpflan^en zur Same

gewmnung: Sttic
Dampfdresch

300000

Pferde zahl
;

Levkoyen .... > 25000

Ochsen .... no 260-280 Goldlack .... 36000
Cinerarien » 7000 15000

gershalberge- Calceolarien .... » 4000 5000

halten Nelken »

Prim.chinens.flmbr. » ' 40000 80000

pfpflug

*) Zahlenangaben, wo

fach uber, urn nach kurzer Zeit mit dem alteren Bruder das vaterliche Ge-
schaft, JOH. IVIARTIN DiPPE's WW., fiir Rechnung der Mutter bis 1850 fort-

zufuhren. Gemeinsam bewirtschafteten dann die Bruder dasselbe bis 1863
auf eigene Rechnung, wo der altere Bruder austrat, dem jungeren das Ge-
schaft ganz uberlassend. Die hauptsachlichste Entwickelung desselben ist

daher auf den Zeitraum von 1863 -1890 zusammengedrangt und brachte
seinem Schopfer neben bedeutenden materiellen Erfolgen vielfache Ehren-
und Gunstbezeugungen ein, unter denen wir den Titel eines Konigl. Okonomie-
Rates, sowie die Verleihung der Ritterinsignien I. Kl. des Haus-Ordens
Albrecht des Baren durch Se. Hoheit den Herzog von Anhalt, hervorheben
mochten. Echte Treue, Wahrheit, Bescheidenheit, Liebenswurdigkeit im
personlichen Umgang verbunden mit grosser kaufmannischer Begabung
zeichneten den Mann aus, der aus sich selbst heraus Bedeutendes schaffte,



mit eiserner Energie

den deutschen Gartner

Wenn wir Fachleute

ht seinem gartnerischen Berufe obliegend,

I- wie Auslande zu hohem Ansehen brachte.

item Stolze auf ihn das Goethesche Wort

r^

anwenden diirfen : ^denn cr war unser«, so soil os uns andrerseits als Finger-

zeig geltcn, solchcn ]\Iannern cs nachzuthunl Uann erst wird das Gewordene
dem Werdcnden den rcchten Wert verlcihen, und in diesem Sinne auch dem
welterbliihenden Geschiift zum Segen gedeihenl Das walte Gottl H.



Neue und empfehlenswerte Pflanzen. __Z_Z

Schliesslich sei noch auf einen schonen Charakterzug: seine Wohlthatig-

keit, hingewiesen, die er namentlich seinen Arbeitern gegenuber bewies.

Wer sojahre im Dienst war, erhielt sein voiles Lohn als Pension, wobei

es ihm iiberlassen war, dafur noch zu arbeiten oder nicht. Testam entarisch

hat er fast I Million Mark zu wohlthatigen oder gemeinnutzigen Zwecken

ausgesetzt. — Dass er in sei

gezeichnet wurde, bewei

zu schatzen wusste.

Vaterstadt durch viele Ehrenamter aus-

auch, wie hoch man seine Einsicht und Thatkraft

Neue und empfehlenswerte Pflanzen etc.

Die riihmlichst bekannte Firma V. Le-

MOINE & FiLS, rue du Montet 134 in

Nancy (Meurthe et Mosele), versendet

eine grosse farbige Tafel ihrer neuesten

Zlichtungen: Gladiolus hybridns Nancei-

anus und Lemoinei. G. Nanceianus ist

ein Bastard, der durch Einwirkung von

G). Saundersi auf die harten gross-

fleckigen G. hyb. Lemoinei entstanden,

welch letztere wiederum aus den hybriden

G. gandavensis hervorgegangen, AUe

gartnerischen Journale des Auslandes

sind voll des Lobes iiber diese Pflanzen,

namentlich die englischen, nachdem

London rait seinen Prachtblumen er-

schienen war und einen Vortrag iiber

die Bastardierung und die Kultur ge-

halten. Die Abbildungen zeigen in der

That staunenswerte Grossen und dabei

Blumen, die ganz offen und fast regel-

massig ausgebreitet sind. Von Glad.

Nanceianus sind zwei abgebildet. Nr. i.

Le Grand Carnot hat prachtvoU orange-

scharlachrote Blumen von 20 cm Breite

und 18 cm Hohe, die beiden unteren

seitlichen Blumen haben am unteren

Teil einen schwefelgelben Fleck. Nr. 2.

Harry Veitch zeigt dunkelrote (rouge

marron) sammetartige Blumen von circa

18 V2 cm Breite und 15 cm Hohe, die

beiden seidichen unteren Blatter mit

zahlreichen blutroten Plecken. — Von

G. Lemoinei finden sich ebenfalls zwei.

L Katalog

Abbildung sogar

Nr. 3. Alice Wilson h

\6%cm, bei ia cm Hohe, die Farbe

rosa weisslich, an den Randern lila, die

drei unteren Blatter haben einen violett-

purpurnen Fleck. Nr. 4. Nue Bleue hat

kleine oder mittelgrosse Blumen, nach

der Abbildung 10 cm Breite bei 8 V . cm

Hohe, zeichnet sich aber durch ihre ins

Blaue neigende violette Farbe aus, die

unteren drei Blatter haben einen schwarz-

violetten, nach dem Rande bin blauen

Fleck.

In Nancy halten diese Pflanzen unter

leichter Decke aus.

Wir woUen nicht unterlassen, daran zu

Wien, wie

Seite 68

.rtenflo

itgeteilt, Bestaubungen mit

G. Saundersi vorgenommen und herr-

Uche Resultate erzielt hat. Er legte

solche im September d. J. in der Sektion

fur Gartenbau auf dem Wiener intern,

landw. und forstw. Kongress vor, desgl.

gefullte Gladiolus. Dabei sei weiter er-

wahnt, dass Herr Lemoine den von der

Gartenflora 1888, Tafel 1268, abgebildeten,

von Wloczik - Breslau geziichteten ge-

fiillten Gladiolus »Oberprasident von Sev-

DEW1TZ« angekauft hat (Gartenfl. 1888,

S. 287) und jetzt zu 5 Frcs. pro Stiick

anbietet, — Deutsche Handelsgartner

batten damals kein Vertrauen zu der

Sacheli



fijr 1891 von F. C Hpinemann.

Erfurt.

na culossea (R,c-cntabak).

lemdo I'.lattptlanze iind hat

>cn kiantaitigen, grunen stiel-

nm. line grossen, ganz-

tter sind ca. i m lang und



iind empfehlenswerte Pflanzen.

einem rotlichen Anhauch versehen, spater

erhalten sie ein priichtiges dunkelgrunes :

Kolorit, auch die Blattrippen heben sich

vorteilhaft durch ihre rotliche Farbe vom
Grun der Blatter ab.

j

Der Gesammteindruck der Pflanze ist

ein grossartiger, und ihr edler Bau macht

sie zur imposanten Einzelpflanze geeignet

wie auch zur Gruppenpflanze, vereint

mit anderen Blattpflanzen, wie keine
j

andere. Von unten bis oben ohne fehler-

hafte Blatter erreicht sie die erstaunliche

Hohe von ca. 3 m. Ihr kraftiger Stamm

und ihre festen Blatter verleihen der

Pflanze eine grosse Widerstandsfahigkeit

gegen den Wind, ein Umstand, der ge-

wiss nicht zu unterschatzen ist.

Ihren Charakter als Blattpflanze be-

wiihrt sie im ersten Jahre vollkoinmen,

Wuide aus Samen, der aus Brasilien

geschickt war, von Maron erzogen und

von E. ANDRit in Rev. hort. 1888, S. 511,

beschrieben. Der Name ist nur ein

vorlaufiger, da Andr^ damals keine

Bluten sah. Verlangt eine durchlassige

kraftige Composterde, um zur vollen

Entfaltung zu gelangen. Unsere Ab-

bildung ist nach einem bei Herrn Heine-

MANN bliihenden Exemplar gefertigt.

Gloxinia hybrida grandiflora

(Kaiser Friedrich)

»leuchtend rot mit weissem Rand« (Heine-

mann 1890). Zwei hiibsche Farben, die

treu aus Samen. Gloxinia hybrida

grandiflora sleuchtend rot mit weissem

Rand« zeigt eine reizende Farbung und

ist die einzelne Blunie namentlich da-

durch besonders effektvoll, das der weisse

Rand sich scharf vom leuchtenden Rot

absetzt. Der Bau der Pflanze ist ein

tadelloser, worunter sich vor allem eine

^esunde, kraftige Blattbildung und reiches

Bliihen versteht.

iitenstiick zu dieser. Beide

von C. Platz &. Sohn in Erfurt.

Nach den Bescbreibungen der Zuchter.

Chrysanthemum coronarium im

bricatum fl. pi. An und fur sich ist

Chrysanthemum coronarium eines der

dankbarsten und ansi)ruchlosesten Som-

mergewachse, aber auch eines der be-

liebtesten, besonders in neuerer Zeit,

wofiir der Umstand deutlich spricht, dass

in den letzten Jahren sich die Nach-

frage nach demselben fortgesetzt steigerte.

Unsere Verbesserung, die wir vorstehend

znm ersten Male ofterieren, obzwar wir

1 in unseren Kul-

1 Liebhaber dieser

Illume imgeteilten Beifall abnotigen. Die

Bkimenblatter sind hier nicht mehr flach

iibereinander hegend, sondern gewolbt

und dachziegelformig angeordnet. Tadel-

los gefiillt, edel gebaut uiid von leuch-

tend goldgelbcr Farbe hind dicse Blumen

von vollendeter Schonheit und so dauer-

haft, dass abgeschnitten dieselben iiber

8 Tage ihr frisches Aussehen erhalten.

Prachtig fiir hohere Gruppen, aber zweifel-

los unscbatzbar als Schnittblume, well

sie bis in den spatesten Herbst hinein

unausgesetzl

3 Jahr,

ridai

\.O Wir rechnen es uns zur Ehre,

die schon zu grosser Beliebtheit gelangten

kompakten Verbenen, deren Zweige und

Blutenstengel nicht an der Erde kriechen,

i

sondern streng aufrecht wachsen, bereits

i in den zwei herrlichen Farben carminea

[

Samen fallen - gezuchtet und in den

Handel gegeben zu haben. Vorstehend

: bringen wir nun auch die blaubluhende,

I

die zwar eine Kleinigkeit hoher wachst,

\,
aber im iibrigen ebenfalls streng fiir sich

I

abgegrenzte, aufrecht strebende Pflanzen

1
bildet.



Kleinere Mitteilungen.

*)

Bei der im Jahre 1886 vom deutschen

Pomologenverein veranstalteteten all-

gemeinen deutschen Obst - Ausstellung

wurde von Herrn Keidel, Mitinhaber

der Praservenfabrik von Warneke und

Keidel in Hildesheim, unter den zum

Dorren sich besonders eignenden Apfel-

sorten der Doppelte Zwiebel-Apfel ge-

nannt. Nachdem ich diesen Dorrapfel

schon wahrend meiner mehrjahrigen

Wirksamkeit in Litthauen(Ragnit) kennen

gelernt und geschatzt habe — auch in

seiner Widerstandsfahigkeit gegen hohe

Kaltegrade — , besitzt denselben auch

die diesseitige Kreis - Chaussee - Bau-

verwaltung auf ihrenKunststrassen. Hier

hat sich die Sorte ebenfalls vollstandig

bewahrt und war es mir eine Freude,

Friichte hiervon auf der Ende September

inOppeln stattgehabten Jubilaums-Garten-

bau-Ausstellung in dem von mir aus-

gestellten Strassenobst - Sortiment aus-

legen zu konnen.

SxRAuwALD-Gnadenfeld.

Wahrend der Kernobstblute hatten wir

fast ununterbrochen Regenschauer, \vo-

durch die Befruchtung gestort wurde.

Wahrend nun in den Garten von einer

Apfelernte keine Rede war, haben wir

auf unseren Kunststrassen eine reich-

liche Apfelernte gehabt. Ganz abgesehen

davon, dass auf denselben die Raupen
energisch bekampft wurden, ist dies

auch vielfach bei Gartenbesitzern ge-

schehen, ohne dass dieselben sich einer

Ernte in Apfeln erfreuen konnten.

Da die Chausseen fast durchweg hoher

als das umliegende Ackerterrain gefuhrt

werden, also dem Winde freien Durch-
zug gestatten, konnten auch die Bluten

abtrocknen und die Befruchtung erfolgen.

Nicht so in den Garten, welche zumeist

geschlitzt liegen und wo das Abtrocknen

der Bluten nicht erfolgen konnte. Hier

war die Befruchtung vollstandig gestort.

Es ergiebt sich daraus, dass der Obst-

ziichter gut thun wird, bei Wiederkehr

derartiger Witterungsverhaltnisse die uber-

flussige Nasse von den Bluten abschutteln

STRAUWALD-Gnadenfeld.

Pavon) und G. manlcata.

Herr Okonomie-Rat, Gartendirektor

GiREOUD zu Sagan ubersandte zur Ver-

sammlung d. V. z. Bef. d. G. am 30. Ok-

tober d. J. einen Fruchtstand von Gun-

nera chilensis Lamarck (G. scabra Ruis

et Pavon) und einen desgl. von Gunnera

manicata horti I>inden, welche der

Sammlung des Museums d. landw. Hoch-

schule iiberwiesen wurden. Die Gun-

nera manicata ist bei Herrn Gireoud,

durchBeihilfe von Hornspanen und stetem

Wasserzufluss, zu enormen Dimensionen

angewachsen, ist mehr wie 2 m hoch und

hat meterbreite Blatter, viel grosser wie

die Exemplare der G. chilensis auf dem
Schillerplatz und von Sanssouci.

Der Kolben von G. chilensis ist 45 ^^

lang und tragt zahlreiche sehr dicht

stehende kurze, nur 4—5 cm lange, 2 '
^ cm

dicke Ahren, mit grosseren kugehgen

schon mennigroten Steinfrtichtchen von

ist 55 <:/« lang, die Ahren stehen lockerer

und sind vor allem viel langer, 8—9 cm

lang und nach der Spitze zu viel dunner.

Die Steinfruchtchen sind kleiner, nur

I mm ini Durchmesser und braunlich rot.

Gleichzeitig konnte eine Photographic

von Gunnera manicata aus dem botani-

schen Garten in Erlangen iibergeben

werden, die Herr Professor Dr. Reess

freundlichst iibersandt hatte und welche

die ausserordentliche Entwickelung treff-

lich veranschaulicht, die diese Art bei

guter Pflege erlangen kann.



Aussaat des St

Die Firma J

im FreieD.

C. SCHMIDT in Erfurt

empfiehlt, die Sommeraussaat des Stief-

miitterchens auf einem gut zubereiteten

Beet vorzunehir en, den Samen leicht

anzudmcken un d mit Waldmoos zu be-

decken, und bemerkt, dass zum Besaen

einer Flache vor xqm ig Samen notig

sei. Ein bessere s Aufgehen des Samens

soil indess erfolgen, wenn der letztere

in Topfe Oder in ein ka tes Mistbeet

gesaet wird. Der Samen ist bis zum
Aufgehen stets recht feucl t und etwas

665

Der Baum vermclirt sich sclbst dutch

Ableger und glauben die Leute der

Gegend, dass gepfropfte Exemplare sich

nicht lange balten und ohne erkennbare

Ursache plotzlich absterben. Die Nach-

frage nach der Frucht steigt von Jahr zu

Jahr, besonders wird der Markt des be-

nachbarten Baden - Baden mit grossen

versehen und wird der Baum
immer grosserem Massstabe

and soil seine Kultur grosseren

Gewinn abwerfen, als der Weinbau im

Buhler Bezirk. P. S.

deshalb

Buhler Fruhzwetsche.

Diese nach dem badischen Stadtchen

Biihl benannte Pflaume ist eine sehr

fruhe Varietat. Sie reift bereits Ende

Juli Oder Anfang August und vertragt

sehr gut weitere Versendungen. Wahrend

der Ernte soUen, wie Herr Uhink-

Lichtenthal bei Baden-Baden in Gard.

Chron. milteilt, taglich 10—12 Waggon-

ladungen von der Station Biihl abgehen

und zwar nach verschiedenen Teilen

Deutschlands, der Schwei/, nach Holland,

Belgien und sogar nach London.

Ihren Ursprung soil die Varietat von

dem Dorfe Rappel bei Biihl genommen

haben, wo noch einige starke, ca. 40

Jahre alte Stamme gefunden werden.

Der Gouverneur der Kap-Kolonie hat

jetzt die Einfuhr von Pflanzen in die

Hafen East -London und Port Eliza-

beth gestattet. Wir bringen das Nahere

Die in der Sitzung am 24. Oktober

stattgehabte Rechnungslegung ergab nach

Priifung durch die Herren Ronnenkamp,

Hampel und Kaehler eine Gesamt-Ein-

nahme von 4882,37 Mk., welcher eine

Ausgabe von 4812,22 Mk. gegeniiber-

steht. Den hiernach verbleibenden tJber-

schuss von 70,15 Mk. wurde beschlossen,

zur Herstellung einer Denkmalshiille auf-

Die Insekten-Schadlinge in Acker-

land und Kuchengarten, ihre Lebens-

weise und Bekampfung von Gustav

Henschel, o. 6. Professor der Forst-

wissenschaft an der k. k. Hochschule

fur Bodenkultur, k. k. Forstrat, wirkl.

Mitglied der Kaiserl. Naturforscher-

Gesellschaft in Moskau etc. Leipzig

und Wien, Franz Deuticke, 1890.

Preis 4 Mk. kl. 8°. 233 S.

Im Vorwort zu obigem Werk sagt der

Verfasser, dass das Buch nur fiir Praktiker

geschrieben, und dass daher von der

Kennt-
1

nisse ganz und gar abgesehen worden

sei. Nach unserm Dafurhalten ware

jedoch eine kurze Einleitung mit einigen

schematischen Figuren zur Erklarung der

Teile des Insektenkorpers resp. der Be-

zeichungen flir dieselben in einem Werk
wie das vorliegende sehr am Platze ge-

wesen. Denn ob jedem »Praktiker« die

bei der Bestimmung von Insekten in

Betracht kommenden Begriffe gelaufig

sind, erscheint uns etwas zweifelhaft,

selbst wenn, wie im vorliegenden Fall,

nur deutsche Bezeichnungen angewendet

sind. Fiir diejenigen aber, welchen die
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Grundbegriffe der Entomologie bekannt I

sind, ist das HENSCHELsche Werkchen
\

sehr zu empfehlen, da es Ktirze des
'

Ausdrucks mit Verstandlichkeit und
|

tJbersichtlichkeit vereinigt. Ein wenig \

leidet vielleicht die tJbersichtlichkeit
|

durch die Anordnung der Tabellen, in
|

denen dieGegensatze bildendenRubriken
\

nicht, wie sonst iiblich, verschiedene, '

sondern gleiche Bezeichnungen baben.

Es tritt hierdurch haufig der Fall ein,

dass man von einer mit i bezeichneten

Rubrik nicht etwa unter 2. weiter nach-
i

beliebigen andern Zahl, 4, 5, 7,

zeichneten Absatz, welcher

steht. Bis man sich hieran gewohnt hat,

kann diese Anordnung unter Umstanden
irre flihren. Im allgemeinen ist die

lexikale Form vom Verfasser gewahlt

worden, derart, dass man zunachst den

beschadigten Fflanze auf-

schlagt, urn hier durch kurze analytische

Tabellen den Namen des Schadlings fest-

zustellen. Unterdemdann nachzuschlagen-

den Namen des Insektes findet man Be-

schreibung, Lebensweise und Gegen-

mittel angegeben. Auch die erst in

neuester Zeit als Pflanzenfeinde be-

kannt gewordenen i\rten sind beriick-

sichtigt, wodurch das Biichlein trotz des

geringenUmfanges vollstandiger erscheint

als altere, breiter angelegte Werke. Mit

gutem Gewissen konnen wir Henschel's

Insekten - Schadlinge dem Praktiker

bestens empfehlen. Dr. Ernst Schaff.

Deutscher Garten-Kalender, iSJahrgang.

Berlin, Paul Parey. 1891. Pr. 3 Mk.

Beim Herannahen des nevien Jahres

alle dem Gartenbau Huldi-

genden auf diesen bewahrten Fuhrer auf-

merksam. Derselbe enthalt ausser dem
praktischen Arbeitskalender und dem
Notizbuch so viel nutzliche Tabellen und

Zusammenstellungen, z. B. aller Garten-

bauvereine und aller Unterrichtsanstalten

des Deutschen Reiches, dass der Kalen-

der geradezu ein unentbehrliches Ta-

schenbuch ist. Besonders wichtig sind

die S. 103 gegebenen neuen Bestimmun-

gen betr. dieReblaus. Dagegen halten

wir die Wetterkunde eines Praktikers,

die an die Regeln des alten Schafer

Thomas erinnert, fur iiberfliissig. L. W.

Personal-Nachrichten.

RiTTER in En-
[

selbstthatiger , forschender Gartenlieb-

t der Kronenorden IV. Klasse, dem haber Englands, geb. 1825, starb zu Lon-
herrschaftl. Gartner Karl He
Wiek, Kr. Greifswald, das allgemeine

Ehrenzeichen verliehen worden.

Der Kommerzienrat Heinrich Keller
ist zu Darmstadt verstorben.

James Shirley Hibberd, einer der be-

liebtesten Gartenbau - Schriftsteller und

November
grossen Chrysanthemum-Ausstellung, an

der er noch regen Antheil genommen.

Er war eins der eifrigsten Mitgheder in

vielen Gartenbauvereinen und die Kgl.

Gartenbau-Gesellschaft zu London hielt

am 9. Dezember eine besondere Sitzung

zu seinem Gedachtnis.

Heft 23 S. 643 Zeile 7

Lorentziana Griseb., die nach Ba-

i identisch ist mit der spater von
Madame Loisseau statt Voisseau. E. Morren als Anoplophylum didistichum

Die Heft 21 S. 593 erwahnte und Til-
j

in Belgique horticole 1881 S. 164 be-

landsia flexuosa Sw. benannte Fflanze
I schriebenen Bromeliacee, welche aber aus

stammt aus Paraguay und ist, wie sich \ Brasilien stammt und bei Jacob Makoy
bei naherer Untersuchung herausstellte, I in Luttich 1880 bluhte. L. W.
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Convallaria majalis 36.

Corbularia mcnophylla Munb. 23.
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Cornus officinalis Siebold et Zuccarini 613.

Corrimiento, El, de las uvas 432.
Coryanthes Bungerothii Rolfe n. sp. 647.

ivicus 159. aureus 1 58, Balans

Cassini.-i ftilvida Hook. fil. Von H. Zabel 241. d^s, gefulitii4,4!
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;
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2tlitglicb5--€j-cmplar.

Garten-

J!tsc«rii-t
[Missouri EoTAr:::v

Bltteenkunde.
( Begrlinde Eduard Regel.l

39, Jahrgang.

Unter Mitwirk.mg von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; l'rotcs>

Dr. L. Oippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Orude in Dresden; Professor Dr. A. Eng

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in \\:irs< hn

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Ohi

gartnerF. Goeschke inProskau; Okonomierat R.Goethe in Geisenheim; Hofgartr

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgortt

inspektor H. Jager in Eisenach; Hofgartendirektor F. Juhike in Potsdam; Profess

Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig

Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg; Hofgarten-Direktor I. Mohl in Munche
Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in Tharand; Garteninspektor E. Ortgies

Zurich; Garteninspektor W. Perring in Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Kar
ruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in St. Petersburg; Garteninspektor C. Saloir

in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spa(
^^- - ^ ^- ~ «. . • Breslau; Professor Dr. H. Voechting

1 Zabel in Hann. Munden,

herausgegeben von

Professor Dr. L WIttmack in Berlin.

Mit Farbeudruektafel 13i:J: nncUia (irah. rar. candida -iplcndida.



\^erlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW.

: Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

cheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen.

Preis halbjUhrlich 10 Mark.

w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in

r Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870;.

Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

sseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdrlicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl

ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankundigungen u. s. w. nach Dbereinkomraen.

elegans Spach. S. 23. — »Fay's

fic«, die neue amerikanische Johannis-

;. 24. — Begonia incarnata Flora.

, H., Die Amaryllis der Garten.

Wolf.E., Spiraea opulifolia L. van hetero- Kleinere Mitteiluugen

:

phylla fol. aur. marg. Wolf. (Hierzu Tomatenzucht m Topfen. S. 26. — Orchideen-

Abb. 2 und 3.) S. 9. ^"\. 36. -ll)ie 'WnterMrteirFre?-
UlrichS. Carlo Arrigo, Die gelbe Schnee- landfuchsien. S. 26. — Drei empfehlenswerte

Ranunkel der Appenninen. S. 11. Apfel. S. 27. - Die friihe Treibfahigkeit der
^^

liyacintlien in diesem Winter. S. 27. — .

Der Etatsratin Donnersche Garten in stachys affinis Bunge in England. S. 27. —
Ottensen-Altona. (Hierzu Abb. 4 u. 5.) Stachys affinis Bunge. S. 28. — Orchideen

S. 12. in Donaueschingen. S. 28.

Klar, Joseph, Einige Worte iiber Chrysan- Litteratur. Schweiz. Gartenkalender fiir 1890.

r.. r^ , \ . \ \r ^ Lebl.' S. 28. — »Gartenbuch fur Damen«
Die Curkenhauser der Herren Goetze ^.^^ f. Juhlke. S. 29. - Denkschrift uber

& Hamkens in Wandsbeck. (Hierzu
; die Hebung des Obstbaues in der Provinz

Abb. 6 und 7.) S. ig. Brandenburg. S. 29.

Nene und empfehlenswerte Pflanzen <

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fiille der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise \'on 238 M. fiir nur 100 Mark geliefert.



1890. 15. Januar.

IrteMMa
ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
j

(Begrlinde Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkiing von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenbiirg; 0. Chone ii

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Frofcssoi

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Orude in Dresden; Professor Dr. A. Englei

in Berlin; A. Fischer von Waldhelm, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau
Professor Dr. B, Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; ( )hcr

gartner F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartnci

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten
nspektor H. Jager in Eisenach; Hofgartendirektor F.

Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in Steglitz; Stadt-Gartendirektor

Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg ; Hofgarten- Direktor I. Miihl

Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in Tharand; Garteninspektor

Zurich; Garteninspekt "~ "
•--^- ^

n Munchen;
E. Ortgies m

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karls-

uhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon

n Wiirzburg; Gartendirektor A. Slebert in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth

n Berlin; Garteninspektor B. Stein in Breslau; Professor Dr. H. Voeehting in

Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in Hann. Munden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittltiack in Berlin.

Mit Farbendrucktafel 1314: Vier empfehlenswerthe Azaleen.



Verlag und Eigentum von FAUL FAREY

umfasst 42 Textbogen mit vielen Textal ^ Farbendrucktafeln.

Preis halbjShrlich 1 Mark.

Beitriige, Zeichnungei

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz \

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

grosseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaue

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankiindigungen u. s. w. nach Ubereinkon

1890 Heft 2, Inhalt:

t- S. 33-

Vier empfehlen
zu Taf. 13 1 4.) 5

nelke Madame Arthui

Portriit (Ab-

der Garten.

(Fortsetzung). S. 36.

Zabel, H., Philadelphus microphyi:

(Hierzu Abbild. 10). S. 39.

Oippel, Leopold, Zur Klarung
Stella

Handbu
Dr. Di

uger .

Laubholzkunde. S. 41.

e und Gartenbau. S 43.

Hampel, W., Ein neues Gemuse, (Hierzu
Abbild. 11). S. 46.

Neoe nnd empfehlenswerte Pflanzen etc.:

Begonia »Triomphe de Lemoine«. S. 48. -
Rose Duchesse de Nino. S. 48. — Yucca

Engelmann. S. 48. — Hypericum Mose-
S. 48. Baker

- Theer ; Madei

Kleinere Mitteilangen :

Zur Vertilgung der Nester- und Einzelrauper

der Sperlinge von
S. 52. — Begonia

— Zur Abhaltung

i
lunn. S. S3. — Die (

An in Lahr, Baden. S. 53.

3n Dorrgemuse und Dorrobst

itierung der Marine. S. 54.

Kellerwirtschaft, S. 54.

Litteratnr. S. 54.

Ausstellungen und Kongresse. S. 55

Personal-Nachrichten. S. 56.

Sprechsaal. S, 56.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fiille der vor-

ziigUchsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so wait der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.



1890. i. Februar.

2nitgUcbs=(£|*cmplar.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler
in Berlin; A. Fischer von Waldhelm, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten-

direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Moht in Munchen; Geh. Hofrat Professor D F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor '. Perring in

Berhn; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein
in Breslau; Professor Dr. H. Voeehting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

>lit Farbeudrncktafel 1315. Fisr. 1: Eremnrus liHtharicns Rgl.

Verlag von Paul Pare\



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Am I. und 15, jeden Monals erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen.

Preis halbjShrlich 10 Mark.

Bcitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Heiausgeber Professor Dr. Wittmack in

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung dor Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870,.

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

-rosseren eigenen Arbeiten lo SonderabdrUcke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

i'reussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankundigungen u. s. w. nach Ubereinkommen.

18*)0 Heft 3, Inhalt: ——^ '

Regel. E.. Kicmurus bucharicus Rgl. Neno und empfelilenswerte Pflanzeii etc.:

.HierzuTaL 13^5. Ftg.i, i. und i^.) Neuc und cinptehlenswerte Pflanzen yon
S. 57.

Regel, L, Odontoglossum cristatum I.indl.

lav. T.ehmanni. fHierzu Taf. i.i..

Sc. ler^/.erumum Sc^^ot^t_^la^ame^^

llfre^eu!

Fig. 2.) S. 58.

Gaerdt, H., Die Amary]
(Fortsetzung). S. 58.

eae). (Hit ^^i!7.l

Zabel. H.,Lonicera splendidaBo
Abbild. 13). S. 65.

Jorns und Klar, Joseph, Bericbt iiber die

in Blankenburg ausgefiibrten Kultur-

ver.sucbe im Jahre 1889. (Hierzu Ab-
bild. 14 u. 15). S. 66.

Hampel, W., Der Bleichsellerie. S. 77.

Flechtner, Joh., Uber neue und seltenere

Gefasskryptogamen. S. 79.

Kleinere Mitteilnngen:

Palais zu Potsdam. S. 84. —
Bezeichnung der Ziergeholze.

Trockenbouquets in England. S

Myrica ccrifera, Wachsmyrte. S.

""sf. - lnzerreLbare,"'weichgef

bander. S. 88. — Erde zu
'

S. 88. — Heidelbeerwein als Sanity

Personal- and Vereins-Nachrichten. S. i

i)ic 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine FuUe der vor-

7.uglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zuni Ladenpreise von 238 M. far nur 100 Mark geliefert.



JTIitgltcbs^^ycmpIar,

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrtindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathleu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mohl in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St, Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
^

'

- -^
-

.

Ipaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

Voechting in Tubingen; Gartenmeis -
- •

Hann. Munden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

H. Zabel i

Mit rarbendmektafel 1316: Billbergia Sanndersii Hort. Bull.

BERLIN.
Verlag von Paul Parey.



Verlag und Eigentuj

ihrgang umfasst 42 Textbo|

PAUL PAREY in Berlin SW.

und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Fi

Preis halbjShrlich 10 Mark,

itrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an

, Invalidenstrasse .

idrack nur mit Gei

lahlung der Honoi

richte:

Wittmack m

Die Gartenflora ist

Anzeigen werden mit 35 Pf. di

Beilagen von Preis -Verzeichnisj

!hmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870.
re vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von
10 Sonderabdrucke unberechnet geliefert.

gan des Vereins zur Befdrderung des Gartenbaues in den Konigl.

derer

S. 109. — Erde zu Topfkulturen. S. 109. —
Geldbewilligung zur Forderung des Obstbaues
in Baden. S. no. — Aufbewahrung der grunen

irzUgliches

Gegen

Ansstellungen und Kongresse. S. m.
Personal, uud Vereins-Nachrichten. S. 112.

Berichtignng. S. 112.

)ie 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche cine Fulle der vor-
Liglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
chwarzen Tafeln und Textabbildungen liber 300 prachWolle Farbendrucktafein

entha'iten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 M. fiir nur 100 Mark geliefert.



2nitglicb5--€yemplai\

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Chaiiottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. DIeck in Zoeschen; IVofessor

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau

;

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Maohtig in Berlin; C Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten- Direktor I. Moht in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in VVurzburg; Gartendirektor A. Slebert

Garteninspekto B. Stein

Zabel in

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlir

nd Allium evaueini

BERLIN.
Verlag von Paul Fj



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW.

Preis halbjfihrlich 10 Mark.

ungen u. s. w. gefiilligst an den Herausgeb<

Nachdmck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vo;

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.
Auf ausdrucklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wans

grosseren eigenen Arbeiten lo SonderabdrUcke unberechnet geliefert.

Heft 5, Inhalt:

Regel, E., Allium kansuense und Allium ' Eemh. (Sarraccniaceae). s 135 _ iris
cyaneum. (Hierzu Tafel 1317.) S. 113. Boissieri Henriquez. S. 136. — Cedrus

Ein gefiiUtes Cyclamen vom Erzherzog
Atlantica fastigiata. s. ,35.

Joseph in Fiume. S. 114. Kleinere MitteUniigen:

Gaerdt, H., Die Amaryllis der Garten.
Gewjichshauser Ihrer Majestat der Kaiserin

(Schluss.) S. 115. lYk tt

'" ^™f"?• S. 136. - Pflan^en-

Lindberg, G. A., Rhipsalis Regnellii G. A. uber' fr^wm,e';de"zw1ebdgewLs7in^^^^^^^^
Lmdberg n. sp. (Hierzu Abbildungen lem. S. 137. _ Einfluss des Standorts von
29—33-) S. 118. Rebstocken auf die Entwickelung der BlUte.

Ledien, Fr., Der klihle Orchideenkasten.
s' iirTn^rnJ'Mr.T''f'rJ''^''if''^'"-

(Hierzu Abbildungen 34-35-) S. r.4. n\S ItTyhltrs .39 ^''^r W^^^^
L Orchideenne. S. 130. sche Hohenmesser. S. 139. - Versuche mit

Kllem, Wilhelm, Die Hyazinthenzucht in
eisernen Rebpfahlen S. 140. — Maquibeeren

Holland S t^t ^"™ Farben des Weins. S. 140. — Denriouana b. 131. Obstbaumen gefahrliche ^.Knt,r.,-...i „.„„
Dieck, G., Zur Abwehr gegen gehassige Hasen. S. 141. — Schnit

Kritik. S. 133. der Edelreiser fiir die

AussteIlHii§-en und Kongresse. S.

Personal- nnd Yereins-Nachrlchten

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-
zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
schwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten. warden neuen Abonnenten, so wait der Vorrat reicht,
statt zum Ladanpreise von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.



Garten- und Blumenkunde.
(Begrundet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L. Oippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldhelm. Direktor des Botanischen Gartens in Warschau

;

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten

inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner tn

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten-Direktor I. Mohi in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nohbe m
Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel m
St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Slebert

in Frankiiirt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L.

Kit Farbeudruektafel 1318: Billbergia x Penjiugian



Veiiag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin S\V.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen unci 24 Farbendrucktafeln
.

I. und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktnfe! und Textabbildungen

Preis halbjfihrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefiilligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in

lin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Tuni 1S70 .

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handsohrift ausgesprochenen Wunsch werden von
sseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.
ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Wittmack, L, BiUbergia X Perringiana
;

Abbildung 39.) S. 162. - Kirsche, Fruh-
Wittm. (B. nutans X Liboniana). (Hier- weichsel, »Gubens Ehre«. (Hierzu Abbildung
zu Tafel 1318.) S. 145.

' 40.) — Zoschener Oktober-Knorpelkirsche.

bildungen 36-38.) S. 148. Lam. 'alba. ^S. ,63. ^'''""'

Goeschke, F., Die I. Schlesische Winter- Kleinere Mitteilunsen:
Gartenbau-Ausstellung zu Liegnitz vom Erklanmg des Absenders beiPflanzensendungen
22.-25. Februar 1890. S. 153. nach dem Auslande. S. 163. — Zur Ge-

Reuthe, G., Pflanzen in Blute im Geschaft schichte des Knolkn-Ziests, Stachys affinis

Thomas S. Ware, Tottenham bei ^""^f" .
^-

'fy
" ^'^ Wetteipflanze (Abrus

~ - ' precatonus L.). S. 165. — Obstwem- und
Konservenfabrik in Sonderburg, S. 165.

•hynchus (Pedrosia Berthelott)!
L'tteratnr. S. 166.

Neuheiten aus der Baumschule Ansstellnnsren nnd Kong-resse. S. 167.

'

Spath° S. 762.^
^—

'^^KirscS!
Personal- nud Vereins-Xachrichten. S. 168.

»Fruheste der Mark«. (HierzJ Spreclisaal. S. 168.

London.

1
Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulie der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

cnthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat rcicht,

.tatt zum LadenpreK.c von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.

ntendnrac kauft 1



initgltcbs-Ci-cmpIar,

IRTENFLORA
ZEITSCHRIFT

j

fur
I

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Cbarlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Laokner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathleu in Cbarlottenburg;

Hofgarten -Direktor I. Mohi in Miincben; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nohbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tiibingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L WIttmack in Berlin.

mt Farbenarucktafel 1319:



Verlag und Eigentum PAUL PAREY in Berlin SW.

Berlin N., Invalidenstrasse 42

Nachdruck ni

logen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendruqktafeln.

int ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen.

eis halbjiihrlicli 10 Mark.

gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in

attet (Reichsgesetz vom II. Juni 187O;.

gshandlung.

lerechnet geliefert.

Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft 2

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder >

Beilagen von Preis A'crzeichnissen, Ankiindigungi

1890 Heft 7, Inhalt:

Dayann (Hie i3i(

Goethe, Obstbaubriefe. III. (Hierzu Ab-
bildung 41.) S. 171.

Kramer, F., Dendrobium Ainsworthii,

Leechianum und splendidissimum.

(Hierzu Abbildung 42.) S. 176.

Koehne, E,, Lonicera Alberti Regel, seit

Jahren bekannt. S. 178,

sischen Primel. S. 179.

Berliner Briefe. III. Die Lohnbewegung.
S. 184.

Xene und empfehlenswerte Pflanzen etc.:

Fays neue friihe rote Johannisbeere [Fays new

Kleinere Mitteilungen

:

lie 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der

jgiichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ai

rhwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachtvoile I

enthalten, werden neuen Abonnentc!i, so weit der Vor:

-statt zun1 Ladenpreise von 238 M. fCir nur 100 Mark geliefert.

Alterejahr^^an-^ fVOlriS75' .;.r,Garte,iHora. kauft cl.rV .richer .ur.c. ...i 1,..: .n. A.,e,.ot..



2TIitgltcbs--€|*cmpIar,
1890. 13. April.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrijndet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.



PAUL PAREY in Berlin SW.

viclen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Preis halbjahrlich 10 Mark.

Bcitrhge, Zcichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittiuack in

lin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870;.

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

- 1890 Heft 8, Inhalt: _

Remontant- ' S. 224. — Campanula

lebende Pflanze

Makoy. (Hierzu Abbild. 49.) S. 202.

Bolle, Carl, Die Enkalyptusweide (Salix Kleinere Mitteilangen

:

adenophyUa Hook.). '
S. 204. Das Aufrichten schiefer St

Springer, Leonard, A., Wasserfall auf der Celtis occidentalis L S^^^

Harlem "imlqilembei^'lSf"(Hierzu z'^E^fEE^rlS
Abbild. 50). S. 207. S.228.- Reblaus-Verwusl

Wuiler-Praust, R., Arundo Donax fol. S. 228. — Kultur der Pfefferminze in Amerika.

varieg. (HierzAl Abbild. 51.) S. 209. S. 229. — Obstbaukurse fur Elementarlehrer.

Pax, Ferdinand. Die neuen pflanzengeogra- «• 229- - Liriodendron tulipifera L. in China

phischen Anlagen des botanischen ''• ^^9-

Gartens in Berlin. S. 211. Ausstellungen mid Kongresse. S. 230.

Neae und empfehlenswerte Pflanzen etc.: Personal, uud Vereins-Nachrichten. S. 232.

Neuheiten von Danmiann & Co. Polygonum

Im Anschlusse an die in diesem Hefte enthaltene Beschreibung der neuen,

hochst sehenswerten pflanzengeographischen Anlagen des Kgl. botanischen

Gartens in Berlin machen wir darauf aufmerksam, dass der Garten, die

Gewachshauser und ebenso das neu umgestaltete botanische Museum fiir die

Mitglieder des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues, fiir die Aussteller

und'' die Preisrichter der Grossen Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung audi

am Sonntag, den 27. April geoffnet sind. (Das bot. Museum von 10—2 Uhr.)

)ie 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-

Liglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

chwar/cn Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

cnt^iiltcn. wcidcn neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

btdtt zum Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark gehefert.



2nitglieb5=(£j'cmplar.-

i-Tr
ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Uiiter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Chariottfnl>ui:

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck '

Dr. L. DIppel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in DresoU
in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanis(

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. ::

inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R. Goethe ir.
'

L. Graefaener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koi>p
'

direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berinr.

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in t

Hofgarten- Direktor I. Mohi in Mtinchen; Geh. Hofrat Professor I

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr.

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendir
in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Gartenins;

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmei-
Han Miinden,

Dr. L Wittmack in Berlin.

tFarbeuarncktafellSil: Lj I Rchb.fll./? Lelimanni Ri?I. OrchiUeae.



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW.

Preis halbjahrlich 10 >Lirk.

Berlin X, Tnvihdenstrassc 42 zu richtcn

Auf ausdrucklicli bei Lbersendung der Ilandschrift ausgesprochenen Wansch werden

q;ro<;scrLn eigenen Arbeiten 10 Sonderibdrucke unberechnet gebefert

11 l?ou(hL, tine I oim xon 1 < I 1 i

Gilbert H Die ^tul)

Zabel, H (. i-Miiii t

I, L Dic^rossca
ais.tcllungzuBe
Mu 1890 ^ :

Kleinere Mitteilai

Littoiatur. ^ 20,

Ausstellimjjeii uud Kougross^sts -. 2

Perstoual- und Vereins-Nachrichten.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der

ziiglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und au

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle

enthalten, werden neuen Abonnentcn. so ueit der Vorrat reicht,

Stan zuin Liidentn-eLse von 238 M. fur nur 100 Mark geiicfert.



Mtgli^bs-Cycmplar.

ZEITSCHRIFT
filr

Garten- und Blumenkunde,
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F, Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L. Dippel in Darmstadt ; Professor Dr. 0. Drude in Dresden ; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau

;

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R, Goethe in Geisenheim ; Hofgartner

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten-Direktor I. Moht in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tiibingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbeadrncktafel 1322: Apfel Lady Hennieker.

V E R I. A G VON P A U L PARE Y.



Verlag und Eigentum von PAUL FAREY in Berlin SW.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Am I. und 15. jeden Monais erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen,

Preis halbjahrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom li. Juni 1S70;,

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrucklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

grosseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdrucke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

Preussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

ilandt, Apfel Lady Hei

Tafel 1322.) S. 265.

1890 HeftlO, Inhalt: -^

Rede Sr. Exc. des Herrn Staatsministers ^^g,,^ ^^^^ empfehlenswerte Pflanzen etc.:

Dr Lucius von Ballhausen bei Eroft-
^ , , ^^ . ^ „

• ^-"'-"^''
. r^„^^.^„ Eine enipfehlenswerte Narzisse. S. 283. —

nung der grossenallgemeinen Garten-
Mv osotis dissitiflora grandiflora »Blue Per-

bau-Ausstellung durch Ihre Majestat
y^-^.^^^^^ S. 283. - Neue Pflanzen von Bruant

die Kaiserin. S. 266. in Poitiers (Vienne), Frankreich : Streptocarpus

Bode, A., Gartnerische Mitteilungen aus x controversus. Aechmea Drakeana. S. 284.

Singapore und Umgebung. II. Uber
denAnbauderwichtigstenNutz])flanzen.

x^- ^ ,

(Hierzu Abbild. 57.) S. 268.
^'^a<°^'''s^"28

'^ — Ei^ e Merkmlle

Wittmack, L, Die grosse allgemeine Garten- DUngerguss. S. 285. Etwas tiber F

bau-Ausstellung zu Berlin vom 25. April acaulis. S. 285. — Uber Vorfinden

bis q. Mai i8qo. (Fortsetzung.) S. 274. Eschenbaume, sowie vieler HoUundei
^ ^ ' Stachelbeerstraucher auf Bergen. S. 2?

Verzeichnis der auf der grossen allge- Ein Schwindelgeschaft. S. 286.

meinen Gartenbau-Ausstellung

kannten Ehrenpreise und gross

bernen Staatsmedaillen. S. 278. Personal- und Vereins-Kachrichtei

Hoepker, Theodor, Die Sieger auf den eng-

Ansstellungen und Kongresse.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine FuUe der

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und au

schwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachh

enthalten, werden neuen Abonnenten, so vveit der Vorrat reicl-

statt zum Ladenpreise von 238 M. fUr nur 100 Mark geliefert.

Ute-e Tahrgange (YOr 1875 ''« >Garten!iora<' kauft der Verle-er zunck un-i bittet urn.



2nitglicbs=£ycmplai\

ZEITSCHRIFT
fiir

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Cliarlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; G-arten

inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Sladt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten- Direktor I. Mohl in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgles in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Slebert
• ^ '

" " ^'
;rat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabe! in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Xit Farbendrnektafel 1823: Mdularium princeps var. magnificnm Kittel.



Verlag- unci Eigenti PAUL PAREY

vielen Textabbildungt

Farbendrucktafel und Textabbildungen.

Preis halbjahrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittinack in

lin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870).

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrilcklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

isseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

: 1890 Heft 11, Inhalt:

rzu Taf 1323.)

b. 289.

Preis-Ausschreiben. (Hie^^u Abbild. 58.)

S. 290.

Rosentreiberei in St. Petersburg. S. 292.

Wittmack, L.. Callisten

Smith (Myrtaceae). (I

nttmack, L., Die grosse allgemeineGarten-
bau-.Ausstellung zu Berlin vom 25. April

bis 5. Mai 1890. (Fortsetzungn.Schluss.)

Besondere Berichte iiber die gros:

gemeine Gartenb:iu-Ausstel!un
Berlin vom 25. April bis 5. Mai
_ Kranzlin, F.. Die Orchideen. i

— Haage sen., Ferd., Die Cacteen. !

— Mathieu, C, Di e Handelspfl;

S.301. — Mathieu,C..
,
Gemuse und

S. 303-

Die Anwendung von Spiegeln au
stellungen. S. 305.

Wittmack, L, Billbergria vittata Bi

var.Rohani.(Hierzit Abbild. 60.)

Xene nnd empfehlenswerte Pflanzen <

; Bakeriana L. S. 312. — N
ler blutenloser Apfel. S. 312

Litteratur. S. 317.

Ausstellimgen und Kongresse. S. 319.

Personal, und Vereins-Xachrichten. S. 3

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fiille der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachtvolle Farbendrucktafein

enthalten, werden neuen Abonnenten, so wcit der Vorrat reicht,

=tatt zur: Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.



2nitgliebs=(£j:emplai\

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrijndet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau

;

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathleu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mohl in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zlirich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Slebert

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechtlng in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbendniiktafel ]



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Am I. und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildunge

Preis halbjShrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack
Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom ii.Juni i87<

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handsch
grosseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdruckc unberechnet gelie

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Befovderung c

Preussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum
Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankiindigungen u. s. w. n:

1890 Heft ]

, Gewerbliche Ab-
ilung(GruppeXHI). S. 334. - Hoff-

mn, M., Baumschulerzeugnisse. S. 337.

i Hn<l empfehlenswerte Pflanzen etc.:

riUetii E. Morr. X V. Saundersii).

(Hierzu Abbild. 62 und 63.) S. 326.

Die Enthtillung des Gustav MEYER-Denk-
mals in den Treptower Parkanlagen
von Berlin. S. 329.

des Konigl.
Hoepker, Theodor, Die Sieger auf den eng- Gartens zu Berlin. S. 341. — »L'Orchid6£

lischen Chrysanthemum-Jubilaums-Aus- s. 341. — Der Apfel Lady Henniker. S
stellungen.' (Schluss.) S. 332. — Em alter Gartnerspruch. S. 343.

Besondere Berichte uber die grosse all- Litteratur. S. 343.

gemeine Gartenbau-Ausstellung zu ^, , , ^
Berlin vom 25. April bis 5. Mai^i89o. ^Pr««h^^^l- S. 344-

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine FuUe der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
schwarzen Tafeln und Textabbildungen iiber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten. so wcit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 .M. fur nur 100 Mark gelicfcrt.



2nttgltcb5--£j:cmplai\
I. August.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten'
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R, Goethe in Geisenheim; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mohl in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in
Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Frankftirt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in BerUn; Garteninspektor B. Stein
m Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L. Wittmack in Berlin.

Mit Farbeudrncklafel 1327: Iris Daufordiae Baker.



Verlag und Eigentum von PAUL FAREY in Berlin SW, lo Hedemannstr.

Zeichnungen

scheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildunge

Preis halbjShrlich 10 Mark.

. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetr v

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdriicklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wui
,'rdsseren eigenen Arbeiten lo Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues
'rcussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankundigungen u. s. w. nach Ubereinkom

•1890 HeftlS, Inhalt:

(Hierzu ' Abbild.^70.) ^I*"^'^^^

'"^'^'''''°'''-

Bilder von der Grossen allgemeinen
Gartenbau-AusstellungzLi Berlin. 3. Das
Prachtzelt des Ptolemau.s Philadelpluis.
(Hierzu Abbild. 71.) S. 406.

Ess, Die Obstbaumzucht im Altertum.
(SchliLss.) S. 408.

Mohl, Dr., Rinden- und Wurzelbildung im
Inn S.41

Beck, A., Londoner Parks. (Fortsetziing.)

(Hierzu Abbild. 72 u. 73.) S. 414.

Die Konferenz deutscher Koniferen-
Kenner und -Ziichter in Berlin. S. 418.

Die Bekampfung der Reblauskrankheit.

>ene und empfehlenswerte Pflanzen etc.:

Vanda Kimballiana Reichb. fil. S. 424. —
Prestoea Carderi J. D. Hook. S. 424. — Nar-

zetta. S. 425. - Brodiaea Hendersoni (Lilia-

Elliot«. S. 426. — Lilit

Achinienes ».Suttons Ros

Kleiiieie Mitteilungen :

Zwei ber

themum.

;. 426. - Ere-
- Iris missou-

i Nelke »R. H.

;stellung in

auf den Berliner Rieselfeldern.

Cyclamen-Samen. S. 430. — Preis-

. S. 430. — Beschadigung der
durch einen Prachtkafer. S. 430. —
Kaninchen. S. 431. — Raupen-

teilte Wertzeugnisse in Gent am 9. J

Litteiatur:

Billing : Heinrich Gustav Reichenbi
— Vergara : Cultivo de Ics resales

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-
zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
^chwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafein

- :cn, werden neuen Abonnenten, so weit dor Vorrat reicht.
'• mm Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.



1890 15. August.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten-Direktor I. Mohl in Mtinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgles in Zurich; Garteninspektor W. Perrlng in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Slebert

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenn " - " '-"• '

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbendmcktafel 1828: Miltonia flaTescens Lindl. var. grandiflora.

BERLIN.
Verlag von Paul Pa rev.



Eigentum PAUL PAREY in Berlin SW., lo Hedemannstr.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 2

I. und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel

Preis halbjahrlich 10 Mark.

der Veriagshandlui stattet (Reichsgesetz \

Handschrift ausgesprochenen WaAuf ausdrticklich bei Ub
isseren eigenen Arbeiten 10

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Befdrderung des

;ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum bei

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Anktindigungen u. s. w. nach

Wittmaek in

1 II. Juni 1870-.

^/--nz^zz^^r:—

-

1890 Heft 16, Inhalt:

Regel. E., Miltonia flavescens Lindl. var.

grandiflora. (Orchideae.) (Hierzu

Taf. 1328.) S. 433-

Bolle, Carl, Wann erscheint die Wey-
mouthskiefer zuerst in Europa? Ein
kleiner Beitrag zur Geschichte unserer

Waldbaume. S. 434.

Dieck, Dr. 6., Nachtragliche Bemerkungen
zu meinen orientalischen Olrosen in

deutscher Kultur, S. 438.

Alexander von Bunge f. S. 441.

Beck, A., Londoner Parks. (Schluss.)

(Hierzu Abbild. 74.) S. 443.

Muster -Trauerkranze. I. fHierzu Ab-
bild. 75-) S. 446.

Eine neue einheimische Pappel, Populus
Viadri Rudiger.

Nene nnd empfehlenswerte Pflauzen etc.:

lownia Fortunei Hemsley n, sp. S. 448, —

— Dendrobiui

- Chamaecyparis Lawsoni pendu]
;se). (Hierzu Abbild. 76.) S. 449. -

persicum grandifloruin »Kaiser Wi
S, 450. — Prunus cerasifera foli

Spath. (P. Pissardi Carriere.) S. 45-"
" wii Rolfe n. spec. S. 451

I

wdalini

Kleinere Mitteilungen:

Vertilgung der Kirschiliege. S. 451. — Der
Gemiisebau in der Provinz Brandenburg.
S. 452. — Auftreten der Reblaus am Mittel-

rhein bei St. Goarshausen. S. 453. — Aus-
gestelltes I

Koniglich

n C, Mathieu, Cha
Bliihende Pflanzen d
Gartens. S. 453-

)nacha). S. 453.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafein

enthalten. werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

^tut zuPi L. !. -r-K- ^.' von 23S M. fur nur 100 Mark geliefcrt.



1890. 15. September.

ZEITSCHRIFT
ffir

Garten- uhd Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. DIeck in Zoeschen; Professor
Dr. L Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler
in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner
L. Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Laokner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mbhl in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Ziirich; Garteninspektor W, Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Saiomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein
in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Dr. L WIttmack in Berlin.

Farbendrncktafel 1330: Cyclamen persicnm giganteum splendens. fl. pi.

BERLIN.
Verlag von Paul Pare^



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW., lo Hedemannstr.

Preis halbjShrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittuack in

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 1 1. Juui 1870;.

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrlicklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch weruen von

sseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in dei. Kbnigl.

ussischen vStaaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankundigungen u. s. w. nach Ubereinkommen.

$
1890 HeftlS, Inhalt:

iegeljE., x\sparagus Sprengeri Rgl. (Hie

Abbild. 80.) S. 490.

ennings. P., tJber Isaria rhodosperma
Bres. n. sp. an Stammen von Seaforthia

eleeans im Berliner botanischen Garten. ^, . „., , „
g J Kleinere Mitteilungen

:

Der Schlosspark in Charlottenburg. S, 509.

n. sp. (Hierzu Abbild. 8x und 82.) Kleiner Favoritapfel. S. 510. — Vorkommen
S. 494. von Orobanche Kochii F. Schultz in Ober-

3., Reisebericht eines Cacteen-
"

I Mexiko. (Schluss.) S. 496.
reisselbeeren. S. 510. — Magnolia-Bliiten im

Lange, Th., Die nicht erftillten Aufgaben ?^"V^™ "iVt"^"^^' o ^' ^'^" ~ Abpflucken

grossen allgemeinen Gartenbau- der KartoffelblUtei

Ausstellung. S. 500. Ausstelluugen.

r-m-c 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fiille der

! ^artnerischen Abhandlungcn unserer erstcn Autoritaten und au

Tafj:!! und Textabbildun<ren iiber 300 prachtvolle

.;tcn, WLtrden neuen Abonnenten, so wcit der Vorrat reicl

Ltt zum T.adenpreise von 238 M. fiir nur 100 Mark i^olicfert.

•, s„r--> '- -:-tO!v^'-r^ ktillft H.r V-le-er zuruok wnd hitt.t un.



Mtgltcbs-fircmplar.

ZEITSCHRIFT
fiii-

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

j

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor |
I Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhlke in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten- Direktor I. Mohi in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert""''' -' --' at L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

\^oechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Hit FarbeudruektaM 1825: Rhodostachys pitoairniaefolia Benth.

BERIJN.



Verlag und Eigentu: PAUL PAREY in Berlin SW.

Preis halbjShrlich 10 I

,. w. gefjilligst an den Hei Dr. Wittmack in

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitf

mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom ii.Juni 1870;.

• Verlagshandlung.

rift ausgesprochenen Wunsch werden von

: geliefert.

Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

reussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu ]

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder den Raum berechni

1890 Heftl3,Inhalt:

Wittmack, L, Rhodostachys pitcairniae-

folia Benth. var. Kirchhoffiana. (Hierzu

Taf. 1325). S. 345.

Tschaplowitz, Uber Verwendung der Tho-
masschlacke bei Obstbaumen. S. 348.

Wittmack, L, Bilder von der Grossen
allgemeinen Gartenbau-Ausstellung zu

Berlin, i. Die Spiegeldekoration im
Tbronsaale von J. C. Schmidt (Inhaber
L. Kuntze) Berlin. (Hierzu Abbild. 64.)

S- 352.

Hildebrand, F., Bastarde zwischen Chamae-
dorea Schiedeana und Chamaedorea
Ernesti Augusti. (Hierzu Abbild, 65.)

s- 354.

Ess. Die Obstbaumzucht im Altertum.

S. 357-

Besondere Berichte ilber die grosse all-

gemeine Gartenbau-Ausstellung zu
Berlin vom 25. April bis 5. Mai i8go.
— Hoffmann, M., Gerate. S. 360. ~

Hoffmann, M., Landschaftliche Entwur
S. 361. — Lange, 'Th., Rhododendr<
und Azalea. S. 363.

der Kohlweisslinge. S. 368. — Mohn als

Feldfrucht. S. 369. — Der Obsthandel im

Grossherzogtura Baden. S. 369, — Genossen-

schaft zur Obstverwertung. S. 370. — Ein

Mittel gegen den Meltau der Weinstocke.

S. 370. '— Baume und ihre Krankheiten.

S. 370. — Pflanzenkrankheiten. 3. 371. —
Verbot des Sammelns von Cyclamen. S. 371.
— VermSchtnis an den botanischen Garten

Litteratur. S. 372.

Ansstellongen und Kongresse, S. 373.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und au

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachb

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 M. fiir nur 100 Mark geliefert.



2nitgUcb5=€|:empIar.
September.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkimg von

Garteninspektor L. Belssner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. DIppel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hofgartner
L Graehener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhlke in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mohl in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
*"*. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Slebert

"
'

" " -' at L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Mtinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L. Wittmack in Berlin.

Mit Farbendrncktafel 1321): MaMlcvallia Shuttleworthii Rchi).

BERLIN.



PAUL PAREY in Berlin SW., lo Hedemannstr.

cheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und T<

Preis halbjfihrlich 10 Mark.

w. gefalligst an den Herausg<Beitrage, Zeichnung*

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsg

AuszaUung der Honorare vierteljahrlich seitens der "Verlagshandlung.

Auf ausdrucklich bei tibexsendung der Handschrift ausgesprochene

grosseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdriicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartt

Preussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechne

Professor Dr. Wittuiack in

ichsgesetz vom il. Juni 1870;,

z=:^:zz:zz= 1890 Heft 17, Inhalt:

lOmmer, 6., Masdevallia Shuttlewortbii
}

— Neuere Lilien bi

Rchb. fil. (Hierzu Taf. 1329.) S. 457. I

Tottenham, London 5

, Carl, Zum Ratsel der Eichlerstanne.
;
Kleinere Mitteilangeii

S. 457-

Bilder von der Grossen allgemeinen
|

Gartenbau-Ausstellungzu Berlin. 4 Der I

Saal des Hrn. Kommerzienrat Spindler
|

zu Spindlersfeld bei Kopenick. (Hierzu
I

Abbild. 77.) S. 461.
I

Mathsson, Alb., Reisebericht eines Cacteen-
|

sammlers in Mexiko. S. 463.
j

Dammer. Udo, Der Nutzen der Botanik fiir I

die Gartnerei. S. 468. !

Muster-Trauerkranze. II. ^Hierzu Ab-
i

bild. 78.) S. 473-

Wittmack, L., Odontoglossum Insleayi

Lindl. (Hierzu Abbild. 79.) S. 474.

Marktordnung fiir die Obstmarkte in

Jahre 1890. S. 475-

1 Handelspflai

Berliner Rieselfelder durch
»in. S. 479. — Bluhende

5. 480. — Uber Euchlaena

8,483. — Schwalben und Bienen. 8.483!— Junge Kartoffeln an vorjahrigen, im Keller

lagernden Knollen. S. 483. — Bekampfung

! Wachstum der Pflanzen.

hes Museum in Berlin.

S. 484. — Gronemanns ^
— Pomologisches Institut

Litteratnr:

ellschaft Tivoli.

S. 476.

npfehlenswerte Pflanzen etc.:

1 saxifragioides N. E. Brown. S.477.

strum (Habranthus) brachyandrura.

Primulina sinensis Hook. S. 478.

s. 485.

Ausstellungen uud Kongresse. S. 485.

Personal- und Vereins-Nachrichten. S. /

Die 13 Jahri;ange 1875— 1887 der Gartenflora, weiche eine Fiille der vor-

zuglichsten L,^artncnsclu-n Abhan(liunL,en .:n-crcr cr^tcn Autoritatcn und ausser

^chwar'/'jn T.ifcln und TcxtabbilJun-en ubcr 300 prachtvolle Farbendruckiafeln
• :iui. -uerdcn ncucu Abonnentcp, ..o ueit der Vorrat rcicht,

-- zum L,uicn:)rc:.c von 238 M. fur nur 100 Mark j^-cliefert.



2TtitgIicb5=€ycmpIai%

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrijndet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Oieck in Zoeschen; Professor
Dr. L Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens inWarschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim; Hotgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Laokner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten -Direktor I. Mohl in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perrlng in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Munden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbeudruektafel 13i»6: OdontOLrlo-isuni Audorsonianum fl. dupl.

ssasasasasesss^firs



Verlag und Eigentum von PAUL FAREY in Berlin SVV., lo Hedemannstr.

1>I0I^ halbjaihrlich 10 llark.

Pl tn^je ZeiJinun^'tn u « w gefilli^st in tkn irLniisgLl:>er Pro

Btrhn N Invahdenstrasse 42 zu nchten

Au>zahlunj der Horiorare vicrtc'jahrlich scitens der \ erHgshanfUun^

Aiif niisdrucklich hex I hcr«endiiii^r der Handschrift ausge«prochei

Organ

berechnet gi

Beforderung

lefert

sscn, Ankundigungen 11 s u

1890 HeftU, Inhalt.

( jc^ellsc haft 711 Stiasshurg 1 PJs

S b!- II [uni 1S90 S ^91

ejic iiiul empfohlenswerte Pflanzen t

Bakhchm im } lortium^-^snlc Hici/u ' '

'

Abbild O7) S 370 t,"""'

Besondere Bcriclitc uber die s^rosse ill „, .

: C.aitenbau-Ausstellung /u "^'^1"'gemeine Oaite
Berlin vom 25

Ber elite Mil I mdschaftlK he
NSUlfc ^On \I HOFMTVNN S 39

Die 13 Jahrgange 1875—1887 der Gartenfiora, welche eine Fulle der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafein

'T.thaUen, warden neuen Abonnenten, so wcit der Vorrat reicht.

-* .tt zum Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark gcliefert.



1890. I. Oktober.

2nitglicb5--(£|-cmplai\

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrundet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkiing von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. DIeck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler
in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens inWarschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten -Direktor I. Mohl in Mtinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in
Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein
in Breslau; Professor Dr. H. Voftchting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mil Farbeiidrncktafel 1381: Echinorproii^ |M(tfnatii- \ar. rolnist



Verla- und Eigentum von PAUL FAREY in Berlin SW., lo Hedemannstr.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Am I. und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen

Preis halbjShrlich 10 Mark,

Bcitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittiuack in

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom ii.Juni 1870,.

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung,

Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

yrosseren eigenen Arbeiten 10 SonderabdrUcke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.

i'reussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilngen von Preis -Verzeichnissen, Ankiindigungen u. s. w. nach Ubereinkommen.

1890 Heftl9,Inhalt:

robustus. (Hierzu Taf .1331.) S. 513. der Flora zvi Charlottenburg vom 11.

Radke, BildervonderGrossenallgemeinen i

bis 15. September 1890. S. 534.

Gartenbau-Ausstellung zu Berlin. 5.

Der Mittelsaal. (Hierzu Abbild. 83 u. 84.)

^•514- ' Kornblume Centaurea cyanus
Lange, Th., Die nicht erfullten Aufgaben »Victoria«. (Hierzu Abbild. 85.) S. 5V7.

der grossen allgemeinen Gartenbau- Oxera Pulchella Labil. S. 538. — Allama)

Ausstellung. (Schluss.) S. 518. violaceae Gardn. S. 538. — Picea exc.

Wittmack, L, Zur Frage der Konser- I ^^ ^ec^^'s-ls^"- ciS^^calS
vierungshauser. S. 520.

, Medusae Hook. S. ^39-

Reuthe. G., Neuere und empfeblenswerte
Herbstbluher bei Thomas S. Ware, _
Tottenham. London. S. 522.

: guTg"deTLifrproc;sse" bd TomateT'
Waldau, Otto, Pariser hangende Garten. — Rosa multiflora Thunb. S. 539. —

S. 524. Pinea. S. 540. ~ Kultur von FrUchtei

Schiick, Rudolph, Die Gartenbau -Gesell-
Sl'^'MoUef°\s~ f^'^-^Ann.tTo"??

schaft von London und ihre Friihjahrs-
: ^^g Westafrika ' "s 540 — Die^Nfmne

(

Ausstellung. S. 524.
| monacha). S.' 541. — Riesige'sonner

Duesberg, W., Neuere Stauden. i. Spiraea S. 541.

Personal- und Vereins-Nachrichten

Sprechsaal. S. 543.

Berichtiguugeii. S. 544.

13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine FUlIe der vor-

lichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

varzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvoile Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

' ": .!.;-: l..l.:-v_-:. : -
r' ^I- fur nur 100 Mark geliefert.



2nitglicb5-€i:cmplai\
1890. 15. Oktober.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begrijndet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau

;

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten
inspektor F. Goeschke in Proskau ; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. MachtJg in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hofgarten-Direktor I. Mohi in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert
^

^

" -' -- .
- - Berlin; Garteninspektor B. Stein

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbendrucktafel 1332: Vanda coeriilea lirifflth.



und Ei^ei PAUL AREY ir

/ielen Textal

Berlin SW,, lo Hedcma

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen i

Freis halbjShrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den IIerau«gebe

it Genchmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 1 1. Juni 1870 .

lonorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

hei Ubersendung der Ilandschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

jeiten 10 SonderabdrUcke unberechnet geliefert.

ist Organ des Vereins zur Beforderung dcs Gartenbaues in den Konigl.

tissischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum 1

Bedagen von Prei

uszahlung 1

Stein, B.. Vanda coerulea (Griffith. ((Hierzu

Tafel 1332.) S. 545.

C. Dressier, Die Blumenausstellung in

Stuttgart vom 30. August bis 7. Sep-

tember 1890. S. 546.

Th Lange, Die Jubilaums-Ausstellung in

der Flora zu Cbarlottenburg vom 11,

bis 15. September 1890. (Scliluss.) S.548.

Radke, liilder von der Grossen allgem.

Gartenbau-Ausstellung zu Berlin. 5. Dei
Mittelsaal (Schluss.) (Hierzu Abbil-

dungen 86 und 87.) S. 553.

Petition an den Reichstag, betr. Einfuhr-

/oU auf Garlenbau-Erzeugnisse des

Auslandes. S. 554.

H Scharrer, Nochmal:

1890 Heft 20, Inhalt:-

li. ((Hierzu Einfuhrung
:

Kichleri.

Erythrolaena conspicua. S. 563.

Obstbaumcn. S. 565.

)au und Botanik. S. 564.
n Wegen etc, '

^

Friedr. Remark, Der Cac
Dr. Udo Dammer, Blatte

S. 565. — II. G, Chilcot, Gardeners Chronicle.

^- S^^S' — Th, Jawer, Verzeichnis

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-

ziiglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

cnthalten, werden neuen Abonnenten, so welt der Vorrat reicht.

<itt zuni Lalcn-,.r>: .c von 238 M. fiir nur 100 Mark -. '



2rutgltcbs=(£ycmplar.

ZEITSCHRIFT
fijr

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Garteninspektor L. Beissner .n Bonn, R Brandt in Uuulottenbui^, Chone in

Berlin; Professor Dr. F. Cohn m Breslau, Dr. 6. Dieck m Zoeschen, I'rottssor

Dr. L. Dippel in Darmstadt; Professor Di 0. Drude m Dresden; Professor Dr. A Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim. Dnektor de-, Botamschen Gartens m W arse ban.

Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenb.uidiiokt<.i H Gaerdt in Bulin (^irtcn

inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomieia^ " finofho , r ,...r-,'
.

... u . i.«th.i

L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektoi W - n

direktor F. Juhike in Potsdam; Professor 1
-- n

Steglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig m
Hofgarten-Direktor I. Mohl m Munchen; (tl - -i

Tharand; Garteninspektor E Ortgies m Zun^, v- .

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in KarKiulc, G.
St. Petersburg; Garteninspektoi C Salomon in Wurzburt.

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth m Berlin.

in Breslau; Professor Dr. H Yoechting in Tubingen, ( - .

Plann. Munden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack

I3P.:>.: (leniu



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SW., lo Hedemannstr.

Preis, halbjniirlicli 10 Murk.

Beitrage. Zeichnun-en u. s. w. gefalhgst an den Ilcrau^geber Professor Dr. Wittmack ih

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genchinigung dcr \erlagsliandlung gestattet (Reichsgcsetj: vom 11. funi 1870^.

Auszahlung dcr Honoiare vierteljahrlich ?eitens der Verlngbhandlung.

Auf- AusdrUcklich bei Lhersendung <U>r Ilandschrift ausgesprochenen Wunsch werdcn \on

grosseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdrucke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora 1st Organ des Vercins zur Beforderung dc; Gartenhaues in den Konigl.

Proiis^ischen .^taaten und dcr Gartenbaiigesellschaft zu Berbn.

Bedagen von Preis -Vcrzcidmisben. Ankundigungen u -,. w. nacl, L'Imtc nl.ui, 1 lt

1890 Heft 21, Inlialt

Endlicher. R.. C'lcmaUb patent Ve^ta
,

V m- arbutifoha L. h 591. - 1
|
.^hr.mUi-

Regel. E . l^t-obathtungen uber OlchldLX-n ;fhe^-nvUnd. xon Lambert & Reiter in Trier,

uiul Hc^chIelbung neuer Arten. S. 573. S. 592. — Tdlandsia tlexuosa. S. 593. —
I'.ildcr \()n del Grosscn allgemeincn ^'eu.^ Colducum. s. 503

Garlenb.ui-Au^.tellung zu Berlin. 6. Dcr ^, . „.^^ .,

StiI d' H -ini Kominerziennt-- OfTo Klemero Mitteilunsfen:

-lollnuireu uud Kongrcsse. h. sr

-oual- uud Vereins-Xachrichtoii.

; --1887 der Gartenflora, wclche cine Fiille der vor-

n Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

i .r :: and Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafein

itcn, werden neuen Abonnenten, hO weit der Vorrat retcht,

tt zum Ladenpreise von 23S M. fur nur 100 Mark geliefert.
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ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang.

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg- Chone in Berlin"
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippel m Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A Englerm Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens inWarschau-
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten-
inspektor F. Goeschke in Proskaii ; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-
direktor F. Juhike in Potsdam; Professor Dr. L. Kny in Berlin; C. Lackner in
Steghtz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C. Mathieu in Charlottenburg;
Hotgarten- Direktor I. Mohl in Miinchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in
Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in
Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regel in
St. Petersburg; Garteninspektor C.Salomon in Wurzburg; Gartendirektor A. Siebert
in Prankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Steinm Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tiibingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann. Mlinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Farbendrncktafel IBM: Lotos peliorhynchus Webb.



Verlag und Eigentum von PAUL PARKY in Berlin SW., lO Hedemannstr.

Preis halbjahrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s, w. gefalligst an den Herausgeber Professo

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgese

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrucklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen

grosseren eigenen Arbeiten 10 SonderabdrUcke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenb

Preussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf, die Petitzeile oder deren Raum berechnet.

Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankiindigungen u. s. w. nach Ubereinl

Heft22, Inhalt:

Geertruida Carelsen, Stillstand, Riickgang natis. S. 617. — AUemeueste Rosen eigener

und hoffentliche Weiterentwickelung Zuchtung von Soupert & Netting, Luxemburg,

der freien Gartenkunst. S. 603. ^- ^i?-

Regel, E., Beobachtungen uber Orchideen Kleinere Mitteilangen:
undBeschreibungneuerArten.(Scbluss.) . . , . „ ,. .,

o ^ ^ ^ Zu Torenia Fournieri. S. 618. — Vertilgung
^'^'

der Pflanzenfeinde. S. 618. — Die hygienische

Bilder von der Grossen allgemeinen Bedeutung der Walder. S. 619. — Erleich-

Gartenbau-Ausstellung zu Berlin. 7. Das terungen bei der Reblaus-Konvention. S. 621.

EingangS -Thor am Hauptgebaude. — Einfuhr auslandischer Gemiiseconserven nach

(H,frzu Abbiid. .00.) s. 608. ^S^^TTu^uS^^: ¥. f^''-'^Z
stein, B., Ein neuer Insektentanger. S. 608. Pomologische Institut in Reutlingen.^ S. 622. •

Die Obst- und Insekten-Ausstellun^

Erfurt. S. 611,

Neae uud empfehlenswerte Pflanzeu (

Personal- uiid Vereins-Nachrichten. S. 623.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fiille der vor-

zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser

schwarzen Tafein und Textabbildungen iiber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 M. fur nur 100 Mark geliefert.



JHitgltcbs^CyempIar.

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regcl.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; 0. Chone in Berlin;

Geh. Reg.-Rat Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. G. Dieck in Zoeschen; Professor

Dr. L Dippel in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler

in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens in Warschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten-
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R, Goethe in Geisenheim ; Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampel in Koppitz; Hofgarten-

direktor F. Jiihlke in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in

Steglitz; Sladt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C Mathieu in Charlottenburg;

Hofgarten- Direktor I. Mohl in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr. F. Nobbe in

Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W. Perring in

Berlin; Gartendirektor F. J. Pfister in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E. von Regei in

St. Petersburg; Garteninspektor C. Salomon in Wiirzburg; Gartendirektor A. Siebert

in Frankfurt a. M.; Okonomierat L. Spaeth in Berlin; Garteninspektor B. Stein

in Breslau; Professor Dr. H. Voechting in Tubingen; Gartenmeister H. Zabel in

Hann, Munden,

heransgegeben von

Professor Dr. L Wittmack in Berlin.

Mit Farbendmcktafel 1335: Stanhopea Spindleriana Kranzlin.

BERLIN.



Verlag und Eigentum von PAUL PAREY in Berlin SVV., lo Hedemannstr.

Der Jahrgang umfasst 42 Textbogen mit vielen Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Am 1. und 15. jeden Monats erscheint ein Heft mit einer Farbendrucktafel und Textabbildungen

Preis halbjShrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefalligst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in

Berlin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlurtg gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870;.

Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.

Auf ausdrticklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des

ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum bere

1890 Heft 23, Inhalt:

Kranzlin, Stanhopea Spmdleriana Kranzlin. I Coryanthes Bungerothii Rolfe n. sp, S. 647. —
(Hierzu Taf. 1335.) S. 625.

|

Nepenthes stenophylla Mast. sp. n. S. 647. —
Geertruida Care.sen, Stills.and, Riickgang

1 !!"S 't HVr'e;'*^"Ji,a„T&To- l'^
u. hoffentliche Weiterentwickelung der : Giovanni a Teduccio bei Neapel kultivierte

freien Gartenkimst. (Schluss.) S. 628. \
Zwiebelge^'^"!^" riio,i;^i,.o .,*—,;„i „

JULIUS i^IEPRASCHK, Jsonigl. UartenDau- tanoviensis hort. S.649. - S. Envied h.
Direktor. Leiter des Etabhssements

I y 649.
Flora zu Koln a. Rh. Gestorben am !

14. Oktober 1890. (Hierzu Abbild. 109
|

Kleinere Mitteilungen:

(Portrat). S. 632. I Rosa laxa und Frobels Wildling fiir Stara

Diiesberg, Walter, Die Wasser-Feen-Blume I '^J^^i ^- ^49^ " ^'^ Menvigs-Linde

- Shui-Sin-Far. (Hierzu Abbild.
""

S. 636.

Nordhausen.
eipflanzen in Thuringen.
Benennung der Orchideei

lathieu, C, Die Zubereitung der Bordeaux-
j

fwe';ke. S. 651. — Anmessen der Spatenstiele.

Bruhe (Bouillie bordelaise). S. 638. ^-
^i-^'

' Verdienstzeugnisse der Chambre
*^ y -^ Syndicale zu Gent, 8. September 1890. S. 652.

)ie Leipziger Chrysanthemum -Ausstel- — Erteilte Zeugnisse I, Klasse seitens der

lung. S. 640. Niederlandischen Gesellschaft fiir Gartenbau
und Botanik. S. 652. — Erteilte Zeugnisse
I.Klasse^ in Brussel von der Gesellschaft
L'Orchideenne, S, 652. — Warnung vor
direkter Berlihrung der Obstbaume mit Raupen-
leim. S. 653. — Doronicum plantagineum var.
excelsum. (Hierzu Abbild. in.) S. 653. —

Bericht der Altesten der Kaufmannschaft
|

^^^ Chrysanthemum in heimatlicher Umgebung
Berhn iiber die Lage

Stachys affiniund Handelsgartnerei im Jahre 1889.
| ^ ''^"

t Z' ^^ ^t 7 ^"'^ ^eschichte der

J. ,
^ -' ^

\
Margareten-Nelken. b. 654. — Zollerhohung

^- ^45- in Danemark.

Personal- nnd Vereins-Nachrichten. S. 655.
Nene nnd empfehlenswerte Pflanzen etc.:

Rolfe sp. n. S. 647. — I Sprechsaal.

Die 13 Jahrgange 1875— 1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-
zuglichsten gartnerischen Abhandlungen unserer ersten Autoritaten und ausser
schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 prachtvolle Farbendrucktafeln

enthalten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht,

statt zum Ladenpreise von 238 M. fiir nur 100 Mark geliefert.

Altere Jahrgange (vor 1875) der *Gartenflora« kaoft der Verleger zurtick und bittet un Vn-ebote.



1890. 15. Dezember.

2TtitgKcbs-i£ycmpIai\

ZEITSCHRIFT

Garten- und Blumenkunde.
(Begriindet von Eduard Regel.)

39. Jahrgang .

Unter Mitwirkung von

Garteninspektor L. Beissner in Bonn; R. Brandt in Charlottenburg; Chone in Berlin"
Geh. Reg.-Rat Professor Dr. F. Cohn in Breslau; Dr. 6. Dieck in Zoeschen; Professor
Dr. L. Dippei in Darmstadt; Professor Dr. 0. Drude in Dresden; Professor Dr. A. Engler
in Berlin; A. Fischer von Waldheim, Direktor des Botanischen Gartens inWarschau;
Professor Dr. B. Frank in Berlin; Gartenbaudirektor H. Gaerdt in Berlin; Garten-
inspektor F. Goeschke in Proskau; Okonomierat R. Goethe in Geisenheim- Hofgartner
L Graebener in Karlsruhe; Garteninspektor W. Hampei in Koppitz

;

' Hofgarten-
direktor F. Jiihike in Potsdam; Professor Dr. L Kny in Berlin; C. Lackner in
bteglitz; Stadt-Gartendirektor H. Machtig in Berlin; C Mathieu in Charlottenburg-
Hofgarten-Direktor I. Miiht in Munchen; Geh. Hofrat Professor Dr F Nobbe in
Tharand; Garteninspektor E. Ortgies in Zurich; Garteninspektor W Perrinn in
Berlin; Gartendirektor F. J. Pflster in Karlsruhe; Geheimrat Dr. E von •»»->' •-

St. Petersburg; Garteninspektor C.Salomon in Wurzburg; Gartendirektor i

. -r. , „ . _ - --—
J Garteninspektor B. Stm Breslau; Professor Dr. H. Voechtina in Tiibingen; Gartenmeister H. Zabel

in Frankfurt a. M. ; Okonomierat L. Spaeth in Berii

Voechting in Tiit

Hann. Miinden,

herausgegeben von

Professor Dr. L Wittmack

Mit Farbendrncktafel 1336; Cyclamen persicum grandiflorum „Kaiser Wilhelm J

BERLIN.



PAUL PAREY in Berlin SW^io Hedemannstr.

Textabbildungen und 24 Farbendrucktafeln.

Preis lialbjShrlich 10 Mark.

Beitrage, Zeichnungen u. s. w. gefaUigst an den Herausgeber Professor Dr. Wittmack in
lin N., Invalidenstrasse 42 zu richten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Verlagshandlung gestattet (Reichsgesetz vom 11. Juni 1870).
Auszahlung der Honorare vierteljahrlich seitens der Verlagshandlung.
Auf ausdrUcklich bei Ubersendung der Handschrift ausgesprochenen Wunsch werden von

sseren eigenen Arbeiten 10 Sonderabdrlicke unberechnet geliefert.

Die Gartenflora ist Organ des Vereins zur Beforderung des Gartenbaues in den Konigl.
ussischen Staaten und der Gartenbaugesellschaft zu Berlin.

Anzeigen werden mit 35 Pf. die Petitzeile oder deren Raum berechnet.
Beilagen von Preis -Verzeichnissen, Ankundigungen u. s. w. nach Ubereinkommen.

1890 Heft 24, Inhalt:

florum »Kaiser Will-

Taf. 1336.) S. 657.

rustav Adolf Dippe
bildung 112, Portrat. S. 657.

Neue iiud empfehlenswerte Pflanzeu etc.:

I iladiolus hybridus Nanceianus und Lemoinei.
S. 661. — Neuheiten ftir 1891 von F. C. Heine-

Abbild. 113).' Gloxinia hybrida grandiflora
»Kaiser Friedrich« etc. S. 662. — Neuheiten
von Samen eigener Zuchtung fur 1891 von
C. Platz & Sohn in Erfurt. Chrysanthemum

atum fl. pi.

. 663.

Kleinere Mitteilungen:

Doppelter Zwiebelapfel. S. 664. — Von der
diesjahrigen Obsternte. S. 664. — Gunnera
chilensis Lamarck (G. scabra Ruiz et Pavoii)

Stiefmiitterchens im Freien. S. 665. — Buhler
FrUhzwetsche. S. 665, — Pflanzen-Einfuhr
m Afrika. S. 665. -- Gustav Meyer-Denkmal.
S. 665.

Litteiatur:

Die Insekten-Schadlinge in Ackerland und
Kuchengarten. S. 665. —
Kalender. S. 666.

Pe rsonal - Nachrichten. :

Berichtigungen. S. 666.

Inhalt. S. 667.

Deutscher Garten-

Die 13 Jahrgange 1875-1887 der Gartenflora, welche eine Fulle der vor-
zughchsten gartnerischen Abhandlungen unscrer ersten Autoritaten und ausser
schwarzen Tafeln und Textabbildungen uber 300 pracht

entlialten, werden neuen Abonnenten, so weit der Vorrat reicht
statt zum Ladenpreise von 238 M. fiir nur 100 Mark geliefert.


